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Einleitung.
Im Jahre 1887 starb nach lÃ¤ngerem Leiden in seiner Vaterstadt
Aachen Herr IGNAZ BEISSEL. In ihm verlor die geologische Wissen-
schuft einen hervorragenden Vertreter eines leider immer seltener
werdenden Typus: einen eifrigen Lokalsammler und bedentenden
Lokalforscher. UrsprÃ¼nglich Jurist, verliess BEISSEL schon als
Referendar den Staatsdienst, und widmete sich ganz den Natur-
wissenschaften, vornehmlich der geologischen Erforschung seiner
eugeren Heimath. Dadurch, dass er seine Forschungen auf ein ver-
hÃ¤ltnissmÃ¤ssig eng begrenztes Gebiet beschrÃ¤nkte, war es ihm mÃ¶g-
lich, dieses bis in alle Details genau kennen zu lernen. In der Stadt
Aachen wurde kein Kanal, kein Brunnen gegraben, Ã¼berhaupt kein
Aufschluss gemacht, den BEISSEL nicht untersucht, und in seine
Karten eingetragen hÃ¤tte, und in der Umgebung der Stadt existirt
wohl kein anstehendes Gestein, das er nicht nach Streichen und
Fallen gemessen, kein Profil, das er nicht genau aufgenommen hÃ¤tte.
Wie sorgfÃ¤ltig er hierbei zu Werke ging, erhellt am dentlichsten
aus seinem letzten Werke: Â»Der Aachener Sattel, und die aus dem-
selben hervorbrechenden ThermalqnellenÂ«. Bis in die kleinsten
Details werden hier die einzelnen Ablagerungen beschrieben, ihre
Gesteinsbeschaflenheit und Fossilftihrung, und die Lagerung wird
meistens nicht nur mit dem Kompass, sondern bei den flach
liegenden Kreideschichten mittelst des Nivellirinstrumentes fest-
gelegt. â€” In uneigennÃ¼tzigster Weise stellte BEISSEL seine reichen
Erfahrungen in den Dienst des Gemeinwohles, und wo es sich
Nene Folge. Heft 3. J
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um eine Frage handelte, die irgend eine naturwissenschaftliche
Seite hatte, wurde er gewiss um seinen Rath angegangen.
Die ausgezeichnete Sammlung von Versteinerungen, welche
BEISSEL zusammenbrachte, war ausschliesslich eine Lokalsammlung,
aber als solche von seltener Reichhaltigkeit. Einen bedentenden
Theil derselben schenkte er bereits vor Jahren dem stÃ¤dtischen
Musenm, den anderen Theil erwarb nach dem Tode des Besitzers
die KÃ¶nigliche geologische Landesaustalt und Bergakademie zu
Berlin.
Speciell waren es die Schichten der Aachener Kreide, mit
ihrem stellenweise so ausserordentlichen Reichthum an trefflieh
erhaltenen Versteinerungen, welche BRISSEL'S Interesse in An-
spruch nahmen. Seine geologischen Erfahrungen sind in dem
bereits genannten Werk Ã¼ber den Aachener Sattel niedergelegt,
welches dentlich den ausschliesslich lokalen Charakter der BEISSEL'-
schen Forschungen erkennen lÃ¤sst.
Von den Versteinerungen waren es besonders die kleinen
und kleinsten Formen, deren Stndinm er mit besonderer Vorliebe
oblag. Neben mehreren kÃ¼rzeren Notizen verÃ¶ffentlichte er bereits
1865 seine Bearbeitung der Bryozoen. Schon damals hatte er
die Untersuchung der Foraminifereu begonnen, einen Theil des
Manuskriptes fertig gestellt, und zahlreiche Zeichnungen ange-
fertigt. Die Arbeit war dann lÃ¤ngere Zeit liegen geblieben, aber
mehrere Male wieder aufgenommen worden, ohne dass es ge-
lungen wÃ¤re, dieselbe fertig zu stellen. Vor seinem Tode Ã¼bergab
er dem Unterzeichneten sein Manuskript und die Zeichnungen
mit dem Ersuchen, die letzte Hand anzulegen, und dann die
Arbeit zur VerÃ¶ffentlichung zu bringen, eventnell die Beschrei-
bung der noch fehlenden Arten hinzuzufÃ¼gen. Bei der Durchsicht
ergab sich, dass nur die Familien der Cornuspiriden und Lage-
niden fertig bearbeitet, und dass von den Globigeriniden nur
die Zeichnungen vorhanden waren, neben einzelnen Notizen, die
aber in keinem Fall zur Zusammenstellung einer vollstÃ¤ndigen
Beschreibung der Arten ausreichten. In dem bereits erwÃ¤hnten
Werk, Ã¼ber den Aachener Sattel, hat BEISSEL eine Zusammen-
stellung seiner Bestimmungen gegeben, und einigen Arten kurze
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Bemerkungen beigefÃ¼gt. Ein Vergleich dieser Listen mit dem
handschriftlichen Nachlass ergab, dass von den allerkleinsten
Formen auch die Abbildungen zum grossen Theil noch fehlten.
Auf Seite 137 fÃ¼hrt BEISSEL als die hÃ¤ufigsten derselben au:
Lagena emaciata REUSS.
Polymorphina Thouini D'ORB.
Virgulina squamosa D'OiiB.
Â» Hemprichii EIIRENB.
Â» Schreibersii CziÃ¼.
Textilaria gibbosa D'ORB.
Â» striata EHRENB.
Â» agglutinans D ORB.
Â» sagithda DEFR.
Vcrneuilina pygmaea EGGER.
Globigerina cretacea D'ORB.
Sphaeroidina bulloides D'ORB.
Planorbulina Jarcta F. n. M.
PulvinuUna repanda var. pulchella
Planulina ariminensi s D'ORB.
Rotalia aspera EHRENB.
Auf der anderen Seite fehlen den Listen im Â»Aachener SattelÂ«
mehrere der Arten, welche in dem Manuskript eingehend be-
handelt, oder in den Zeichnungen dargestellt sind.
Es schien mir daher zweckmÃ¤ssig, von einer Bearbeitung der
von BEISSEL noch nicht beschriebenen Arten abzusehen, und nur
die Zeichnungen und Bestimmungen BEISSEL'S zu bringen, unter
HinzufÃ¼gung von Bemerkungen, falls sich solche vorfanden. Es
ist demnach die folgende Arbeit inhaltlich vollstÃ¤ndig geistiges
Eigenthum BEISSEL's. Ich habe nur die Gruppirung der Gattungen
etwas geÃ¤ndert, sowie einzelne redaktionelle Aenderungen vorge-
nommen. Dagegen habe ich ganz darauf verzichtet, abweichende
Ansichten Ã¼ber AbgrÃ¤nzung und Benennung von Arten und
Gattungen in den Text aufzunehmen, solche vielmehr nur in
einzelnen FÃ¤llen in Fussnoten zum Ausdruck gebracht. Durch
dies Verfahren ergab sich auch die Nothwendigkeit, von einem
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kritischen Vergleich der Aachener Formen mit anderen Vorkommen
abzusehen. BEISSEL hatte einen solchen Vergleich leider nirgends
durchgefÃ¼hrt, worin sich wieder die erwÃ¤hnte eigenthÃ¼mliche,
ausschliesslich lokale Richtung seiner Forschung Ã¤ussert. â€” Die
zahlreichen vortrefflichen Abbildungen, sÃ¤mmtlich von BEISSEL
selbst ausgefÃ¼hrt, erlÃ¤utern die Ansichten des Verfassers in
treffender Weise, und erleichtern auch den Vergleich anderer
Vorkommen mit den Aachenern wesentlich.
Was die vorliegende Arbeit werthvoll macht, und ihre Ver-
Ã¶ffentlichung trotz der UnvollstÃ¤ndigkeit des Textes veranlasste,
ist die peinlich genane Untersuchung eines ungewÃ¶hnlich reichen
Materials, auf welche sie sich grÃ¼ndet. Wenn BEISSEL sagt, dass
die Beobachtungen an 240 Exemplaren gemacht seien, so sind diese
240 Exemplare auch wirklich untersucht, und nicht etwa blos
gezÃ¤hlt worden. Dieselbe GrÃ¼ndlichkeit veranlasste den Verfasser
auch eingehende Untersuchungen Ã¼ber die Struktur der Schale,
besonders der Lageniden, anzustellen, und dieselbe nÃ¤her zu be-
sprechen, sowie einige bereits von anderen gemachte Beobachtungen
durch z. Th. hÃ¶chst mÃ¼hsame, eigene Arbeiten zu kontrolliren.
Wenn in den betreffenden Abschnitten manche Angaben nicht
nen sind, so habe ich doch in Anbetracht des Umstandes, dass
sie z. Th. bereits vor etwa 30 Jahren niedergeschrieben wurden,
geglaubt, diese Abschnitte mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig wiedergeben zu
sollen, einmal, weil sie doch manche wichtige und auch nene
Beobachtung enthalten, und dann auch, weil doch jede derartige
Untersuchung, besonders wenn sie ohne jede Voreingenommenheit
â€” wie das hier der Fall ist â€” vorgenommen ist, von wissen-
schaftlicher Bedentung ist, auch wenn sie nur bekannte That-
sachen bestÃ¤tigt.
Aus dem reichen Material erklÃ¤rt sich auch die weite Fassimg
der einzelnen Arten, deren Abgrenzung ja bei den Foraminiferen
besonders schwierig ist, und aus dieser weiten Fassung erklÃ¤rt
sich die verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig kleine Anzahl der Arten, welche be-
schrieben werden. WÃ¤hrend z. B. REÃœSS aus dem sÃ¤chsischen
Turon (PlÃ¤ner von Strchlen und WeinbÃ¶hla) 101 Arten beschreibt,
darunter allein 26 AWosan'a - Arten, bestimmt BEISSEL aus dem
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gesammten Aachener Senon von zahlreichen Fundstellen die z. Th.
ausserordentlich reich an Foraminiferen sind, nur 67 Arten, zu
denen dann noch die im Â»Aachener SattelÂ« aufgefÃ¼hrten kleinsten
Formen mit 16 Arten kommen, darunter nur 7 Nodosarien. Es
hÃ¤ngt das eben von den verschiedenen Ansichten Ã¼ber die Â»SpeciesÂ«
ab. â€” In Folge des ausserordentlich reichen Untersuchungsmateriales
war BEISSEL weiterhin in der Lage, bei vielen Arten interessante
Missbildungen zu beobachten, von denen ein Theil abgebildet
wurde. â€” Von besonderem Interesse ist die Untersuchung der
kÃ¼nstlichen Steinkerne, weil durch dieselbe einmal die Wachs-
thumsverhÃ¤ltnisse der GehÃ¤use, andererseits die genane Beschaffen-
heit der inneren KammerwÃ¤nde viel besser klargestellt werden, als
durch Untersuchung aufgebrochener oder angeschliffener Exem-
plare. BEISSEL hatte diese Untersuchungsmethode bereits bei den
Bryozoen angewandt, und giebt zur Herstellung der Kerne fol-
gende Anweisungen: Die Schalen, von denen Steinkerne herge-
stellt werden sollen, mÃ¼ssen natÃ¼rlich hohl sein, und mÃ¶glichst
reine Kammern haben. Dieselben werden Ã¤usserlich gereinigt,
und dann in eine mit KieselsÃ¤ure gesÃ¤ttigte WasserglaslÃ¶sung
gelegt, welche man in der Weise herstellt, dass man zu einer
LÃ¶sung kÃ¤uflichen Wasserglases so viel Kieselgallerte hinzufÃ¼gt,
dass ein Ueberschuss derselben bleibt. Nach langsamem An-
wÃ¤rmen zum Austreiben der Luft aus den Schalen, dampft man
die LÃ¶sung bis zur Syrupdicke mÃ¶glichst langsam ein. Am besten
ist es, dieses Eindicken durch Verdunstung bei Zimmertemperatur
zu bewirken, was etwa '12 Stunden danert. Die FlÃ¼ssigkeit ist
dabei Ã¶fters umzurÃ¼hren, damit sich keine Haut auf der Ober-
flÃ¤che bildet. Hierauf werden die Schalen vorsichtig aus der
FlÃ¼ssigkeit genommen, am besten mittelst eines Pinsels, und in
einer flachen Schale mit einer LÃ¶sung von Ammoniak Ã¼bergossen,
welche man zweckmÃ¤ssig mit etwas KupfervitriollÃ¶sung blau fÃ¤rbt.
Sind die Schalen von der FlÃ¼ssigkeit durchdrungen, so giesst
man diese bis auf einen kleinen Rest ab, welcher dann mÃ¶glichst
vorsichtig mittelst ChlorwasserstoffsÃ¤ure nentralisirt wird, wobei
darauf zu achten ist, dass die Schalen nicht angegriffen werden
dÃ¼rfen. Dann wird die FlÃ¼ssigkeit langsam eingedampft, dann
l
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die Schalen herausgenommen, und nachdem sie vollstÃ¤ndig aus-
gewaschen sind, wieder in Wasserglas gelegt, und das Verfahren
von vorher wiederholt. Am besten ist es, wenn man die ganze
Operation dreimal vornimmt, oft genÃ¼gt aber auch ein zweimaliges
FÃ¤llen von KieselsÃ¤ure in den Kammern. Nach den Erfahrungen
BEISSEL'S genÃ¼gte dagegen ein einmaliges Bad in Wasserglas nie.
Die GehÃ¤use, in deren Kammern nun KieselsÃ¤ure ausgeschieden
ist, werden dann â€” am besten in einem Uhrglase â€” in sehr
verdÃ¼nnte SalzsÃ¤ure gebracht, um die Schalen aufzulÃ¶sen. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Eutwickelung der KohlensÃ¤ure
mÃ¶glichst langsam vor sich gehen muss, wenn durch deren mecha-
nische Einwirkung der Steinkeru nicht zerstÃ¶rt werden soll. Man
bringt daher zweckmÃ¤ssig die Schalen in Wasser, und setzt vor-
sichtig tropfenweise die SÃ¤ure zu. Erst wenn die Schale aufge-
lÃ¶st ist, kann man zur Entfernung der letzten Schalenreste die
Steinkerne in concentrirte SÃ¤ure bringen, resp. diese aufgiessen
und erwÃ¤rmen. Dann werden, immer ohne die sehr leicht zer-
stÃ¶rbaren Steinkerne zu berÃ¼hren, dieselben mÃ¶glichst ausgewaschen,
dann das Wasser abgegossen und durch Alkohol ersetzt. Mit
diesem erwÃ¤rmt mau vorsichtig, bis die Luft ausgetrieben ist, und
bettet dann die nun fertigen Steinkerne auf dem ObjecttrÃ¤ger
vollstÃ¤ndig in Canadabalsam ein, den man zunÃ¤chst etwas mit
Terpentin verdÃ¼nnt. Diese Steinkerne werden in dem Balsam
vollstÃ¤ndig durchsichtig, und eignen sich vortrefl'lich zur mikro-
skopischen Untersuchung.
Das Vorkommen der Foraminiferen in der Aachener Kreide.
In den untersten Schichten der Aachener Kreide, dem
Aachener Sand, finden sich Foraminiferen nicht. Auch der GrÃ¼n-
sand mit Actinocamax quadratus ist im Allgemeinen arm an
solchen, nur an einer Stelle kommen dieselben in zahlloser Menge
in einer losen Sandschicht zusammen mit kleinen Austern- und
Anomien-Schalen, Fischschuppen etc. vor. Durch einfaches Aus-
sieben in der trockenen Jahreszeit kann man die kleinen Schalen
iu beliebiger Menge gewinnen. Die Fundstelle liegt in der
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BÃ¶schung der LÃ¼tticher Landstrassc, fast auf der HÃ¶he des
Aachener Waldes, hat aber nur eine beschrÃ¤nkte Ausdehnung.
Die hauptsÃ¤chlichsten hier vorkommenden Arten sind:
Dentalina acuta D'ORB.
Â» propinqua BEISSEL
Frondicularia inversa REUSS
Cristellaria rotulata D'ORB.
Die erstgenannte Art ist die bei weitem hÃ¤ufigste.
Wesentlich seltener, und viel schlechter erhalten, finden sich
Foraminiferen in den thonigen GrÃ¼nsanden des Prenssberges,
besonders in der Schafskul bei Heldsruhe, wo sie mit verkie-
selter Schale in rundlichen Concretionen liegen, welche ausser-
dem massenhafte Schwamm-Nadeln enthalten. An allen anderen
Stellen bei Aachen werden immer nur einzelne Exemplare gefun-
den. Dass indessen wÃ¤hrend der Ablagerung des GrÃ¼nsandes
allenthalben Foraminiferen in Menge die Aachener Bucht des
Kreidemeeres bevÃ¶lkerten, beweisen die massenhaft vorkommenden
GlaukonitkÃ¶rner, die oft ein Drittel der Gesammtmassc bilden.
Wenn auch bei weitem die meisteu derselben keinerlei rcgel-
mÃ¤ssige Gestalt zeigen, so lassen doch viele von ihnen erkennen,
dass sie Steinkerne von Foraminiferen, oder Theile von solchen
sind. Auch schon im Aachener Sand, namentlich in den oberen
Lagen desselben, wie im Eisenbahneinsehnitt bei Ronheide, bei
Altenberg, am Wingertsberg bei Aachen, sowie bei Gemmenich
und Tertraeten finden sich vereinzelte KÃ¶rner von Glaukonit, an
denen hier und da zu erkennen ist, dass sie BruchstÃ¼cke von
Foraminiferen darstellen, deren Bestimmung freilich unmÃ¶glich ist.
Viel hÃ¤ufiger als in den unteren sandigen Ablagerungen der
Aachener Kreide, finden sich die Foraminiferen in den hÃ¶heren,
kalkig-mergeligen Schichten mit Belemnitella mucronata. Die
unteren Lagen dieser Kreidemergel enthalten gewÃ¶hnlich noch
reichliche Mengen von Glaukonit, dessen KÃ¶rner oft die Gestalt
von allerdings schlecht erhaltenen Foraminiferen-Steinkernen be-
sitzen. Zusammen mit diesen finden sich indessen fast immer
4
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Schalen, wenn auch gewÃ¶hnlich nicht gut erhalten. Nach oben
hin wird allgemein der Glaukonitgehalt geringer, und sind dann
auch ebenso allgemein die Schalen der Foraminif'eren besser er-
halten. J. BEISSEL hat beobachtet, dass in den Kreidemergelu
ohne Fenerstein, die SchÃ¶nheit der Schalenerhaltung im umge-
kehrten VerhÃ¤ltniss zu der Menge der in SalzsÃ¤ure unlÃ¶slichen
Bestandteile steht, d. h. je grÃ¶sser die Menge dieser unlÃ¶slichen
Bestandteile ist, um so ungÃ¼nstiger ist der Erhaltungszustand.
BEISSEL machte in dieser Hinsicht nachfolgende Angaben:
In den Mergeln am Friedrichsberge, am Landgraben, in einer
HÃ¶he von 600', enthalten die Mergel 51 pCt. in SalzsÃ¤ure unlÃ¶s-
lichen RÃ¼ckstand, und sehr schlecht erhaltene Schalen. Dasselbe
ist der Fall bei den Mergeln am alten Vaalser Weg, mit 48 [>Ct.
RÃ¼ckstand. Recht gute Schalen dagegen finden sich schon am
Friedrichsberge in einer Mergelgrube, welche etwa 100' hÃ¶her
liegt, wie die vorstehend genannte, in der die Mergel nur 38 pCt.
RÃ¼ckstand haben, und bei weitem die besten Schalen kommen
in einem noch 100' hÃ¶her liegenden Mergel vor, der beim Be-
handeln mit SalzsÃ¤ure nur 21 pCt. RÃ¼ckstand ergiebt.
Die Gewinnung der Schalen aus diesen Mergeln ist vielfach
eine leichte. Oft braucht man das Gestein nur scharf zu trocknen,
und dann in Wasser zu legen; dasselbe zerfÃ¤llt dann zu einem
leicht schlemmbaren Brei. Namentlich die Mergel der HÃ¶he des
Friedrichsberges, und die Cirripedenreichen Mergel des Prenss-
berges gehÃ¶ren in diese Kategorie. Etwas hÃ¤rtere Mergel kann
man oft schlemmen, wenn man diesen Process wiederholt. Ganz
harte Mergel, sowie die in Wasser nicht zerfallende Schreibkreide
von Henry Chapelle behandelte BEI.SSEL derart, dass er das scharf
getrocknete Gestein in eine Ã¼bersÃ¤ttigte LÃ¶sung von Natrinmsulfat
legte. Das eingedrungene Salz sprengte dann beim Krystallisiren
das Gestein, und machte es zum Schlemmen geeignet.
Die hÃ¶heren Schichten der Mucronaten-Kreide, die Mergel
mit Fenersteinen, enthalten zwar ebenfalls Foraminiferen, und
stellenweise in grosser Zahl. Indessen ist die Erhaltung der-
selben meist eine ungÃ¼nstige, und vornehmlich die Gewinnung
eine schwierige. Am hÃ¤ufigsten pflegen sie in den Fenersteinen
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zu sein, wovon man sieh bei der Untersuchung von DÃ¼nnschliffen
Ã¼berzengen kann; und in manchen hohlen Fenersteinen finden
sich in dem eingeschlossenen, meist ockergelb gefarbten sandigen
Pulver viele Schalen von Foraminiferen. In den festeren Kalken
kommen meist nur schlechte Steinkerne, vielfach aus Glaukonit
bestehend, vor.
NaturgemÃ¤ss findet man bei Aachen sowohl die Schalen als
auch die Steinkerne der Foraminiferen auch in den Lehm-artigen
Gesteinen, welche vielfach die Krcideablagerungen bedecken, und
aus deren Zersetzung hervorgegangen sind.
Bemerkt mag noch werden, dass BEISSEL nur die Vorkommen
der nÃ¤chsten Umgebung Aachens berÃ¼cksichtigte. Die zur Qua-
dratenkreide gehÃ¶rigen sandig-thonigen Gesteine, welche bei Aubel
und anderen Orten des benachbarten Belgisch-Limburg auftreten,
sind ebenso wenig in den Bereich der Arbeit gezogen, wie die
Kreideschichten des Maassthaies. Nur die weisse Kreide von
Henry-Chapelle ist noch mit untersucht worden. Dieselbe lieferte
besonders viele Rotalinen.
Die hier beschriebenen, resp. nur abgebildeten Arten sind
die folgenden:
Unt. Mucron. Mergel
i
UJ
Obere
No.
Namen. der Arten
s
ja
E
5
-2
b
-2
Mucron.
'Â£ â€”
"3
W CC
U}
tg
"(H . " dÂ«
a
'g
â̂€¢Â°

a
o
D g
s.Â«
Mergel
'r*
2-=
O
Â£
Â£
H
1
Lituola aguisgranensis BEISS. . . .
â€”
X
X
X
x
â€”
â€”
2
Â» Â» Â» var. conica
â€”
X
X
X '. X
â€”
â€”
3
Haplophragmium Mnrchisuni REUSS. .
â€”
X
â€”
â€”
X
â€”
â€”
4
Â» compressum BEISSEI.
â€”
X
â€”
â€”
â€”
â€”
â€”
5
Â» bulloides BEISSEL .
â€”
X
â€”
X
â€”
â€”
â€”
6
Â» granrle REUSS . .
â€”
â€”
X
â€”
â€”
â€”
â€”
7
Â» inflatum BEISSEL
X
X
â€”
X X
â€”
â€”
8
Po/yphragma variabile D'ORB. . . .
X
X
X
X
X
X
â€”
*9
Â» Â» Â» var. . .
X
â€”
â€”
â€”
â€”
â€”
â€”
10
Trochamina recta BEISS
â€”
â€”
â€”
X
â€”
â€”
â€”
11
t Polymorphina sp. aff. silicca SCHULTZE
â€”
X
-
-
X
â€”
â€”
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1
0 0
I I
0 0
1
o  te
m
a
s
1 2
G lan d u lin a cy lin d racea REU SS . . .
X
x
X
X
X
X
â€ ”
1 3
N o d o sar ia Zip p ei REU SS ....
â€ ”
X
X
X
X
X
â€ ”
1 4

x
x
X
X
X

1 5
Â »  co mmu n is D 'O RB
â€ ”
X
X
X
X
X
â€ ”
1 6
Â »  Lo rn ey  D 'O RB
â€ ”
X
â€ ”
X
â€ ”
â€ ”
â€ ”
1 7
Â »  in crassata BEISMEL .
â€ ”
X
_
X
â€ ”
â€ ”
â€ ”
* 1 8
Â »  p ro p in q u a BEISSEL . .
X
X
â€ ”
X
â€ ”
â€ ”
â€ ”
1 9
X
X
x
X

2 0
Â »  p v ly p h rag ma REU SS . . .
X
X
X
X
X
â€ ”
2 1
Fro n d icu lar ia A rch iaci Ã ¼ 'O itB. . .
â€ ”
X
X
X
â€ ”
â€ ”
â€ ”
2 2
Â »  aitg u x ta N ILSS. . . .
â€ ”
X
X
X
X
X
â€ ”
2 3
Â »  str ig illata REU SS
X
X
X  X
X
X
â€ ”
2 4
Â »  in v ersa REU SS . . .
X
X
X  X
X
X
â€ ”
2 5
Â »  rad iata D 'U BB. .
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Einleitung.
No.

Namen der Arten
44 Virgulina tegulata REUSS â€” â€” â€” â€” â€” X
*45 ÃŸulimina lawis BEISSEL â€” X â€” x â€” â€” X
46 Textularia bolicinoides REUSS ... â€” X
47 Â» anceps REUSS â€” X XX
*48 Â» sp â€” â€”
*49 Â» cf. conu/us REUSS ... â€” x
50 Gaudryina rugosa D'ORB â€” X
51 Â» oxyconus REUSS .... â€” X
52 VerneuÃ¼ina tricarinafa D'ORB. . . . â€” x
*53 Bigcnerina cretacea BEISSEL ... â€” â€” X
*54 Webbina rugosa D'ORB â€” X
*55 Globigerina cretacea n'Oun. ... â€” x
56 Rotalia nitida REUSS â€” â€” â€” X
*57 Â» ef. Bouei D'ORB X â€”
*58 Â» cf. K 'hlembcrgensis D'ORB. . â€” x
59 Â» sp â€” â€” â€” X | X
*60 Â» aspera EHEENB â€” X XX â€” x
*61 â€¢Â» Michelini D'OBB â€” ? â€” â€” â€” x
*62 Rosaliiut sp â€” X
*63 Â» ammonoides REUSS ... â€” x
*64 Â» Clementina D'ORB â€” ? â€” â€” â€” X
*65 Â» sp X -
*66 Truncatulina sp â€” â€” X
67 Â» sp â€” X
Von diesen Arten sind die angesternten im Â»Aachener SattelÂ« nicht aufgezÃ¤hlt,
wÃ¤hrend andererseits die dort angefÃ¼hrte Gaudryina oxyconus in den handschriftlichen
Notizen dirgends erwÃ¤hnt wird.
Unt. Mucron. Mergel
.
a 3
B*'
a â€”
a -
Obere
Macron.
Mergel
4
'



I. Imperforata CARP.
Familie Cornuspiridae v. ZITTEL.
Genus Lituola.
Lituola aquisgranensis BEISSEL.
Taf. III, Fig. 1 â€” 54. Taf. XVI, Fig. 33 â€” 35.
Anfangskammer kngelig, von 0,07 â€” 0,09""" Durchmesser.
Es gelang indessen nur bei 20 Exemplaren, dieselbe frei zu legen.
In einzelnen FÃ¤llen zeigte dieselbe eine etwas ovale Gestalt,
und besass dann eine Scheidewand. Zuweilen wurde auch beob-
achtet, dass der Anfang des GehÃ¤uses von 5 oder 6 gleich grossen
Zellen gebildet wurde, deren Lage zu einander keiner Gesetz-
mÃ¤ssigkeit zu folgen schien, so dass sich auch nicht feststellen
liess, ob diese Zellen etwa durch Ausbildung von Septen ent-
standen waren (vergl. Taf. XVI, Fig. 35). Die folgenden Kammern,
7â€”13 an Zahl, haben die Gestalt von Kngelsegmenten, ihre
Wandungen sind etwas aufgetrieben und tragen in der Mitte in
einer schwachen Einsenkung die kreisfÃ¶rmige MÃ¼ndung. Sie
ordnen sich zu einer, aus 1'/2 â€” 2 UmgÃ¤ngen bestehenden Spirale,
Ã¼ber welcher noch 5 weitere, Ã¤hnlich gestaltete Kammern gerad-
linig angeordnet sind, deren letzte eine kreisfÃ¶rmige MÃ¼ndung
von 0,10 â€” 0,18mm Durchmesser hat. Ausnahmsweise ist diese
MÃ¼ndung abweichend gestaltet, und zwar oval, halbmondfÃ¶rmig,
hufeisenfÃ¶rmig, kleeblattfÃ¶rmig (Fig. 6) oder spaltfÃ¶rmig (Fig. 28).
Da die Gestalt der Kammern und ihre GrÃ¶ssenzunahme mancherlei
Schwankungen unterliegt, so ist auch die Gestalt des GehÃ¤uses
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eine verschiedene. Zuweilen ist der spirale Theil relativ breit,
wÃ¤hrend die Kammern des gestreckten Theiles nahezu die gleichen
Abmessungen zeigen, so dass das GehÃ¤use die Gestalt eines
Bischofstabes besitzt (Fig. l â€” 3). In anderen FÃ¤llen ist der
spirale Theil nur schwach entwickelt, und die geradlinig ange-
ordneten Kammern umfassen denselben zum grossen Theil, so
dass er Ã¤usserlich kaum hervortritt. Solche GehÃ¤use haben dann
eine mehr kegelfÃ¶rmige Gestalt (Fig. 17 â€” 24). So sehr aber
auch diese extremen Formen von einander verschieden sind, so
sind sie doch durch alle mÃ¶glichen UebergÃ¤nge mit einander ver-
bunden (z. B. Fig. 8), so dass eine Trennung in mehrere Arten
durch die genannten Unterschiede nicht begrÃ¼ndet werden kann.
Bei beiden Formen kommen nicht selten UnregelmÃ¤ssigkeiten
in der Aufeinanderfolge der Kammern vor, und zwar derart, dass
die jÃ¼ngeren Kammern sich schief an die Ã¤lteren ansetzen, oder
dass die GrÃ¶ssenzunahme einer Kammer ungewÃ¶hnlich stark ist.
Auf eine solche, besonders weite Kammer folgt dann wohl eine
besonders kleine, so dass das GehÃ¤use eine wulstfÃ¶rmige Ver-
dickung besitzt (Fig. 22â€” 24). â€” Die Kammern werden durch
ScheidewÃ¤nde, die bis zu 0,09""" dick sind, und deren Zahl 7â€”10
betrÃ¤gt, in kleine Unterabtheilungen zerlegt. Diese Scheide-
wÃ¤nde, welche radial angeordnet sind, stossen in der Mitte der
Zelle nicht zusammen, der innerste Theil des GehÃ¤uses ist daher
nicht weiter getheilt (Taf. XVI, Fig. 33, 34). Oft kommen auch
Septen zweiter Ordnung vor, so dass dadurch die Theilung der
Kammern eine sehr weitgehende wird. Noch complicirter kann
dieselbe dadurch werden, dass zuweilen horizontale, qnerboden-
artige ScheidewÃ¤nde auftreten, wenn dieselben auch stets unvoll-
stÃ¤ndig bleiben.
Mit RÃ¼cksicht auf die Schalenstruktur unterscheiden sich die
beiden oben charakterisirten VarietÃ¤ten in der Weise, dass die
Form mit breitem, dentlich abgesetzten Spiraltheil, eine weniger
rauhe OberflÃ¤che hat, als die andere, die als var. conica bezeichnet
werden mag. Bei ersterer sind die Sandsplittcr auch meist in
regelmÃ¤ssiger Weise angeordnet, und zwar so, dass eine grÃ¶ssere
Platte von kleineren umgeben wird; dieselben liegen mit ihrer
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grÃ¶ssten FlÃ¤che auf der SchalenoberflÃ¤che. Bei der var. conica
dagegen sind die Kieselsplitter unregelmÃ¤ssig angeordnet, und
treten meist an der OberflÃ¤che mit Kanten oder Ecken hervor.
Der zum Bau der Schale verwandte Sand besteht meist aus farb-
losen Quarzsplittern, die durch ein spÃ¤rlich vorhandenes, kÃ¶rnig-
kalkiges Cement verkittet werden. Hin und wieder findet man
auch SilicatkÃ¶rnchen, dagegen beobachtete ich nur einmal einen
schaligen Anfing aus Glaukonit, nie dagegen ein Korn dieses
Minerals innerhalb der Schalsubstanz. Bei der var. conica hatten
die Splitter einen Durchmesser von 0,18â€”0,22mm, meist aber
nur von 0,02 â€” 0,09 """. Die Splitter bei der typischen Form
hatten hÃ¶chstens 0,12 â€”0,14mm Durchmesser.
Oft beobachtet man, dass die KammerwÃ¤nde ausser der
MÃ¼ndung, noch ein zweites, rundliches Loch besitzen, das in ein-
zelnen FÃ¤llen sicher durch eine Ã¤usserliche Verletzung entstanden
sein dÃ¼rfte. Ueber einem solchen Loch entwickelt sich meist
eine normal gestaltete Kammer, welche nur selten ringsum ge-
schlossen ist (Fig. 38, 46), meistens vielmehr eine gleichfalls nor-
mal gestaltete MÃ¼ndung besitzt (Fig. 44). Ueber einer solchen
Knospe entwickeln sich dann noch mehrere Kammern (Fig. 35â€”41),
stets in geradliniger Anordnung, welche auch dann vorhanden ist,
wenn die Knospe sich an einer Kammer des spiralen Theiles
bildete. Wenn mehr wie eine Knospe vorhanden ist, so wird
doch immer nur bei einer derselben ein Fortwachsen beobachtet.
Zuweilen findet auch eine Gabelung des GehÃ¤uses dadurch statt,
dass sich eine Kammer der noch jungen Schale in der LÃ¤ngs-
richtung theilt.
Die Dimensionen der typischen VarietÃ¤t betrngen: LÃ¤uge
2,73""", Breite au der letzten Kammer 1,09, an der Spira 1,18;
Dicke oben 0,98, an der Spira 0,54. Diese grÃ¶ssten Exemplare
hatten 5 geradlinig angeordnete Kammern.
Von der var. conica maassen Exemplare mit gleichfalls 5 ge-
radlinig angeordneten Kammern: in der LÃ¤nge 2,9lmm, in der
Breite oben 1,60, unten 0,91; in der Dicke oben 1,60, unten
0,81 mm.
Die Beobachtungen wurden gemacht an 3838 Exemplaren,
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darunter 2025 der typischen Form und 17 IÃŸ der var.
Darunter waren 97 Exemplare mit Knospen, oder mit gabelig-
getheilter, resp. doppelter Eudkammer.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine bei Vaals, am
Friedriehsberg und Prenssberg sehr hÃ¤ufig. Selten, und meist
in kleinen Exemplaren am Branderberg.
Genns Haplophraginiiim REUSS.
1. Haplophragmiuni Murcliisoiii UEUSS.
Taf. IV, Fig. 1 â€” 10.
1854. Triplasia Murchisoni REUSS, Sitzungsber. d. K. K. Acad. Wien, p. 65,
t. 25, f. l â€” 2.
Anfangskammer kngelig, von 0,054 â€” 0,227""" Durchmesser,
darÃ¼ber 4â€”5 reitende Kammern, welche die Gestalt des Segmentes
einer Linse haben. Dieselben bilden eine hyperbolische Spirale,
und Ã¼ber dieser folgen 5 â€” 6 geradlinig angeordnete, bedentend
grÃ¶ssere Kammern, von niedriger, drei- oder vierkantiger Gestalt,
mit scharfen vorspringenden Kielen. Dem entsprechend sind die
SeitenflÃ¤chen des kantigen GehÃ¤uses rundlich ausgekehlt. Die
Endigung der letzten Kammer ist spitz glockenfÃ¶rmig, ungekielt,
und trÃ¤gt die oft etwas rÃ¶hrenfÃ¶rmig ausgezogene MÃ¼ndung,
welche rundlich, ausnahmsweise auch wohl spaltenfÃ¶rmig ist. Die
Wandungen der rauhen, sandigen Schale sind 0,128 â€” 0,236"""
dick, â€¢ und die Quarzsplitterchen sind nnregelmÃ¤ssig angeordnet.
Die Spira ist sehr klein, sie wird von den folgenden Kammern
meist vollstÃ¤ndig umfasst, und ist Ã¤usserlich nur dann bei ge-
nanerer Untersuchung wahrnehmbar, wenn sie zufÃ¤llig einmal in
einer der Kanten liegt. In diesem Falle ist sie aber sehr oft ab-
') Nach der vorstehenden Beschreibung und dem vorliegenden Material kann
es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die im Vorstehenden als VarietÃ¤ten
beschriebenen Formen gut charakterisirto Species darstellen, wenn auch mannig-
fache UebergÃ¤nge vorhanden sind, was bei einem so reichen Material nur natur-
gemÃ¤ss ist. Die beiden Arten werden als Lituola mjuixgrancnsis BEISSEI. und
Lituola coniea BEISSEL zu bezeichnen sein. H.
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gebrochen, und daher meist nur in Schliffen zu sehen, welche
dieselbe gerade treffen. Da aber die Anfertigung solcher Schliffe
bei weitem nicht immer gelingt, so mag das wohl die Veran-
lassung gewesen sein, dass auch CARPENTER Tnplasia Murchi-
soni REUSS zu Orthocerina stellte. Exemplare ohne den gerad-
linigen Theil der Schale wurden nicht beobachtet. Vierkantige
Exemplare fanden sich nur vereinzelt, ebenso solche, welche an-
fangs dreikantig, spÃ¤ter vierkantig waren. Die Dimensionen
waren: LÃ¤nge 0,781 â€” 5,00 mm, Breite oben 0,418 â€”2,00 mm. Die
Spira der grÃ¶ssten Exemplare hatte einen Durchmesser von
0,727â€”1,091mm. Untersucht wurden 278 Exemplare, unter denen
nur 8 vierkantige waren.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine. Nur am
Friedrichsberg (hÃ¤ufig) und am Brandcrbcrg (selten). Die Exem-
plare von letzterer Fundstelle pflegen auch bei der gleichen An-
zahl der Kammern wesentlich kleiner zu sein, wie die vom
Friedrichsberg.
2. Hiiplophragminm compressnm BEISSEL.
Taf. IV, Fig. 11 â€” 23.
Anfangskammer kngelig, von 0,14 â€”0,18""" Durchmesser,
darÃ¼ber 5 seitlich zusammengedrÃ¼ckte, reitende Kammern, welche
sich auf der einen Seite stÃ¤rker umfassen, wie auf der andereu,
und so eine aufsteigende Spirale bilden. Es tritt daher auch die
Anfangskammer auf der einen Seite meist deutlich hervor. Ueber
der Spirale folgt der gestreckte Theil, welcher gleichfalls aus
seitlich comprimirten Kammern besteht, die sich au den ge-
rundeten Kanten stÃ¤rker umfassen, als an den SeitenflÃ¤chen, wo-
durch ihre Gestalt sichelfÃ¶rmig wird. Die MÃ¼ndung der letzten
Kammer ist spaltfÃ¶rmig, die der Ã¤lteren Kammern rundlich. Die
Schale besteht aus Quarz, GlaukonitkÃ¶rnchen und selbst Bruch-
stÃ¼cken von Molluskenschalen, welche durch ein spÃ¤rlich vor-
handenes Cement lose mit einander verkittet sind. Meist ist die
letzte Kammer etwas schmaler als die vorhergehende, und hihifig
beobachtet man auf einer der breiten Seiten der Schale eine stark
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gerundete, dachfÃ¶rmige Kante, durch welche das GehÃ¤use einen
gerundet dreieckigen Qnerschnitt bekommt; derselbe hat aber
niemals die ausgehÃ¶hlten SeitenflÃ¤chen des H. Murchisoni. So
verschieden diese dreikantigen Formen nun auch erscheinen,
so finden sich doch genÃ¼gend Exemplare, welche den ganz all-
mÃ¤hligen Uebergang der einen Form in die andere vermitteln,
die dreikantigen Exemplare betrachte ich daher nur als Abnor-
mitÃ¤ten.
Die Dimensionen betrngen: LÃ¤nge 1,09 â€”3mm, Breite 0,98
bis 1,27 mm, Dicke 0,36â€”0,54mm. Der Durchmesser der Spira
betrÃ¤gt 0,27 â€”0,91 mi".
Oft finden sich StÃ¼cke mit unregelmÃ¤ssig angeordneten
Kammern, die sich bald auf der einen, bald auf der anderen
Seite stÃ¤rker umfassen. In manchen FÃ¤llen ist die MÃ¼ndung
durch dieselbe Masse, welche die Schale zusammensetzt, ge-
schlossen, ohne dass eine andere Oeffnung sich gebildet hÃ¤tte. â€”
Untersucht wurden 373 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein auf dem Fried-
richsberge, hÃ¤ufig.
Ein Exemplar, das sich durch seine GrÃ¶sse auszeichnet, fand
ich in einem losen GrÃ¼nsand am KÃ¶nigsthor, mit anderen sonst
nur in den Mergeln sich findenden Arten, so dass es fraglich ist,
ob dasselbe dort auf ursprÃ¼nglicher LagerstÃ¤tte war.
3. Haplophragmiam bnlloides BEISSEL.
Taf. IV, Fig. 24 â€”30.
Die kngelige Anfangskammer hat 0,073â€”0,091mm Durch-
messer, um dieselbe wickelt sich eine, aus 3'/2 UmgÃ¤ngen be-
stehende etwas unregelmÃ¤ssige Spirale auf, welche aus niedrigen
reitenden Kammern besteht, die einander stark umfassen, so dass
der Nuclens von aussen nicht sichtbar ist, obschon die Mitte des
Gewindes nicht verdickt ist. Der letzte Umgang besteht aus
3â€”4 Kammern, die Ã¤usserlich durch schmale und schwache Ein-
senkungen abgegrÃ¤nzt sind. Die letzte Kammer hat eine etwas
eingedrÃ¼ckte Vorderwand, welche unten, dem vorhergehenden
Neue Folge. Heft 3. 2
/ 0/67
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Umgang unmittelbar anfliegend, die gekrÃ¼mmt spaltfÃ¶rmige MÃ¼n-
dung trÃ¤gt, welche 0,20mm lang und 0,02""" hoch ist. Die MÃ¼n-
dungen der verdeckten Kammern sind durchaus gleich gestaltet.
Die OberflÃ¤che der Schale ist aussen und innen vollstÃ¤ndig
glatt und glÃ¤nzend. In der Schalenmasse finden sich indessen
zahlreiche Quarzsplitter, seltener GlaukonitkÃ¶rner eingeschlossen,
deren GrÃ¶sse hÃ¶chstens 0,07mm betrÃ¤gt, im Durchschnitt 0,03""".
Die Struktur der Ã¼brigen Schalensubstanz ist dieselbe, wie die
des Cementes der Lituola- resp. HaplopJuragmium-ArtÃŸa, und von
Schalenporeu ist niemals etwas zu bemerken, so dass die vor-
liegende Form sicher zu den Imperforaten gehÃ¶rt.
Die HÃ¶he des GehÃ¤uses schwankte zwischen 0,56 und l,36""",
die Breite zwischen 0,51 und l,20mm, die Dicke zwischen 0,47
und l,09mm.
Die Art hat viel Aelmlichkeit mit Nonionina bulloides D'ORB.
(For. des Wiener Beckens p. 107, tab. 5, fig. 9, 10), ist indessen
ohne Poren, und daher keine Nonionina.
Untersucht wurden 109 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine am Friedrichs-
berg und Schneeberge, an beiden Orten ziemlich selten.
4. Haplophragmium grande KEUSS.
Taf. IV, Fig. 31â€”40.
1854. Sfiirnlina grandis REUSS, Sitzungsber. der K. K. Academic Wien, p. 69,
tab. 25, fig. 14.
Die verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig sehr grosse Anfangskammer ist kngelig,
und hat einen Durchmesser von 0.33 â€” 0,44""". Ueber derselben
entwickeln sich zahlreiche reitende Kammern, die sich weit um-
fassen, seitlich nicht zusammengedrÃ¼ckt, und daher ungekielt sind.
Dieselben haben nur eine geringe GrÃ¶sse, und bilden ein stark
eingewickeltes, nahezu in einer Ebene liegendes Gewinde, dessen
Nabel meist etwas verdickt ist. Bis zu 23 Kammern folgen meist
der spiralen Anordnung, dann aber streckt sich das GehÃ¤use,
und bis zu 5 weitere Kammern haben eine geradlinige Anordnung.
Dieselben sind von kreisfÃ¶rmigem Qnerschnitt, sehr niedrig, und,
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wie auch die Kammern der Spira, Ã¤usserlich durch deutliche
Furchen von einander abgegrenzt. Das ganze GehÃ¤use hat etwa
die Gestalt einer bauchigen Flasche. Die MÃ¼ndung liegt in der
Mitte der schwach eingesenkten oberen FlÃ¤che, und besteht aus
2 â€” 4 runden oder spaltfÃ¶rmigen Oeffnungen. Ist indessen nur
der spirale Theil vorhanden, so ist die EndflÃ¤che nicht einge-
drÃ¼ckt, sondern etwas gewÃ¶lbt, und die MÃ¼ndung liegt auf der
inneren Seite (Fig. 33). Die Oeffnungen der verdeckten Kammern
sind Ã¤hnlich gestaltet (Fig. 31, 32, 35). Die Schale besteht aus
Quarzsplittern von hÃ¶chstens 0,18mm GrÃ¶sse, seltener fanden sich
rundliche GlaukonitkÃ¶rner von 0,18 â€” 0,27mm grÃ¶sster LÃ¤nge.
Aussen ist die Schale sehr rauh, innen dagegen glatt. Wie
Schliffe zeigen, ist die InnenflÃ¤che der Kammern mit einer be-
sonderen, schmelzartigen Kalklage Ã¼berzogen.
Die meisten Exemplare bestehen nur aus dem spiralen Theile,
die mit gestrecktem Theil sind geradezu selten. Die kleinsten
beobachteten Exemplare hatten 9 Kammern.
Die Abmessungen der grÃ¶ssten Exemplare betrugen: LÃ¤nge
4""", Breite oben 1,50, unten (au der Spira) 2,10â€”3,10""", Dicke
oben 1,50, unten 2mm.
Untersucht wurden 453 Exemplare, unter denen nur 8 waren,
die mehr wie 2 gestreckte Kammern besassen.
Vorkommen: Bis jetzt nur in den glaukonitreichen unteren
Mucronatenmergeln am Prenssberg.
5. Haplophragmium iuflatnm BEISSEL.
Taf. IV, Fig. 41-45.
Anfangskammer klein, kngelig, von 0,07 â€” 0,09""" Durch-
messer. Doch muss bemerkt werden, dass es nur in wenigen
FÃ¤llen gelang, dieselbe in Schliffen zu beobachten. Uebcr der-
selben folgt der aus 2 UmgÃ¤ngen bestehende spirale Theil des
GehÃ¤uses, und Ã¼ber diesem folgen 4 grosse, blasenfÃ¶rmige Kammern,
welche die vorhergehenden umfassen, Ã¤usserlich durch Furchen
dentlich abgegrÃ¤nzt sind, und einen Qnerschnitt haben, der einem
vicrblÃ¤tterigen Kleeblatt gleicht. Die Kammern des spiralen
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Theiles sind Ã¤usserlich nicht geschieden. Die spaltfÃ¶rmige MÃ¼n-
dung liegt in der Mitte der 4 grossen Kammern, in einer Ein-
senkung, die durch die Neigung der Wand entsteht, und zwar
in der Vorderwand der letzten Kammer, so dass sie die OberflÃ¤che
â€¢der gegenÃ¼ber liegenden Kammer berÃ¼hrt (Fig. 42, 45). Ein
eigentlicher gestreckter Theil fehlt, und hat die Schale im Ã¤usseren
viel Aehnlichkeit mit gewissen Globigerinen. Der spirale Theil
ist Ã¤nsserlich nur sehr selten wahrnehmbar. Die Schale zeigt
niemals Spuren von Poren, sie besteht aus bis zu 0,14, im Durch-
schnitt 0,09""" grossen Quarzsplittern, welche durch ein kalkiges
Cement Ã¤usserst fest verkittet sind.
Bei Exemplaren vom Friedrichsberg beobachtet man hÃ¤ufig
im Innern der Kammern einen rauhen Ueberzng aus Kalkspath-
Krystallen, derselbe ist wohl als nachtrÃ¤gliche, anorganische Bil-
dung anzusehen. Sonst ist die InnenflÃ¤che der Kammer von
gleicher Beschaffenheit wie die AussenflÃ¤che, also rauh, und von
einer inneren Schmelzlage wie bei H. grande ist nichts zu sehen.
Die Beobachtung wurde gemacht an 300 Exemplaren.
Vorkommen: Kreidemergclam Friedrichsberg, ziemlich hÃ¤ufig
(242 Ex.), Vaals und Branderberg, selten (38 n. 20 Ex.). Die
Exemplare des Branderberges unterscheiden sich von denen der
anderen LocalitÃ¤ten durch geringe GrÃ¶sse, wie dies auch schon
bei anderen Arten bemerkt wurde. Die grÃ¶ssten StÃ¼cke vom
Branderberg waren 0,65""" lang, die kleinsten vom Friedrichsberg
0,99""", die grÃ¶ssten von letzterer Stelle 1,49mm.
Genus Polyphragma REUSS.
Polyphragma variabile D'ORB. sp.]).
Taf. II, Fig. 46-53.
1840. Bulimma variabilis Â»'Oau., Foram. d. 1. craic blancho p. 40, tab. 4, fig. 9, 10.
1846. Â» Â» REUSS, BÃ¶hmische Kreide p. 37, tab. 8, fig. 77.
Die kngelige Anfangskammer hat einen Durchmesser von
0,07 â€” 0,13""". Die folgenden Kammern sind klein, und ordnen
') REUSS hat im Jahre 1875 fÃ¼r seine Bulimina variabilis eine besondere
Gattung, Ataxophragmium, errichtet (GÃ¼isiTZ, das Eibthalgebirge in Sachsen II,
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sich nach Art der Guttulinen und Globulinen zu einer unre<*el-
n
mÃ¤ssigen Spirale. Dann folgen niedrige, hufeisenfÃ¶rmige Kammern,
welche eine Spirale bilden, welche die vorhergehenden Theile des
GehÃ¤uses meist vÃ¶llig umfasst und verdeckt. Stets wird der
Hoden einer Kammer durch die OherflÃ¤che der vorhergehenden'
gel,ildet. Die MÃ¼ndung ist halbmondfÃ¶rmig, 0,22â€”0,36""" lang,
0,03â€”0,04""" weit (Fig. 50, 51), und liegt in einer kleinen, aber
ziemlich tiefen Einsenkung der vorderen Wand der letzten Kammer.
Die Oefliuingen der verdeckten Kammern sind ganz Ã¤hnlich ge-
staltet. WÃ¤hrend der innere Raum der Ã¤lteren Kammern voll-
stÃ¤ndig der Ã¤usseren Gestalt entspricht, besitzen die jÃ¼ngeren
zahlreiche, radial gestellte, aber nicht weit in das Innere vor-
ragende, steruleistenartige Septen (Fig. 52).
Das Cement, welches die Quarzsplitter der Schale verkittet,
ist nur spÃ¤rlich vorhanden. Diese selbst sind bei den Ã¤lteren
Kammern sehr klein, ihre Abmessungen betrngen 0,005â€”0,010""",
wÃ¤hrend in den spÃ¤teren Theilen der Schale Splitter von 0,1mm
vorkommen. SilikatkÃ¶rner sind selten, von Glaukonit wurden nur
stengelige und schalige StÃ¼ckchen, keine KÃ¶rner beobachtet; die-
selben waren nicht vom Thiere zum Aufbau der Schale verwendet
worden, sondern hatten sich spÃ¤ter wÃ¤hrend des Fossilzustandes
gebildet.
Zuweilen wurden warzenfÃ¶rmige Knospen beobachtet, die
keine bestimmte Lage hatten. Nur einmal bestand eine solche
Knospe aus mehreren normal gestalteten, bogenformig angeordneten
Kammern.
Die Abmessungen der grÃ¶ssten StÃ¼cke waren in den drei
Dimeusionen 2,18, 1,64 und 1,23""", die kleinsten StÃ¼cke zeigten
nur 0,78, 0,72 und 0,69""".
Als besondere VarietÃ¤t *) des P. variaJriU betrachte ich eine
ganz involute Nautilus-artige Form (Fig. 46, 47, 53), welche fast
p. 12t). Jedenfalls ist die hier beschriebene Form nicht festgewachsen, was ein
wichtiges Kennzeichen von l'ulyphragma ist. H.
') Es scheint kaum einem Zweifel zu unterliegen, dass diese vom Verfasser
als VarietÃ¤t betrachtete Form eine selbststÃ¤ndige Art darstellt, die neu zu be-
nennen ist, zumal UebergÃ¤nge sich nicht in dem Maasse finden, wie bei manchen
anderen Formen, und auch die Form im GrÃ¼nsand nicht vorkommt. H.
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die Gestalt des 11. bulloides hat, sich aber, auch von der Ausbil-
dung der Septcu abgesehen, schon Ã¤usserlich durch die rauhe
Schale unterscheidet. Die Kammern sind Ã¤usserlich nur undeut-
lich abgegrÃ¤nzt, und die halbmondfÃ¶rmige MÃ¼ndung liegt am
inneren Ende der stark eingesenkten vorderen Wand, die Scheide-
wÃ¤nde sind in der Regel etwas lÃ¤nger, als bei der typischen
Form. Die Dimensionen der grÃ¶ssten Exemplare betrngen in den
drei Abmessungen 1,38, 1,16 und lmm.
Vorkommen: Die typische Form findet sich als Seltenheit
im Griiusand des Aachener Waldes, des Prenssberges und vor
dem KÃ¶nigsthor. HÃ¤ufig dagegen ist dieselbe an allen Fundstellen
in den unteren Mucronatenmergeln, besonders am Friedrichsberg.
Die seltenen Exemplare vom Branderberg zeichnen sich durch ge-
ringe GrÃ¶sse aus. Untersucht wurden im ganzen 705 Exemplare,
darunter 555 vom Friedrichsberg.
Die VarietÃ¤t wurde bisher im GrÃ¼nsand nicht gefunden, das
Vorkommen im Mergel ist dasselbe wie der typischen Form. Es
wurden 280 Exemplare untersucht, darunter 250 vom Friedrichs-
berg.
Genns Trochamina PARK. n. JON.
Trochamina') recta BEJSSEL.
Taf. V, Fig. 1-3.
Das GehÃ¤use ist stabfÃ¶rmig, jVorfosana-artig, und besteht aus
hÃ¶chstens 5, einander mehr oder weniger umfassenden, und Ã¤usser-
lich stÃ¤rker oder schwÃ¤cher abgesetzten Kammern, von denen die
erste einen Durchmesser von 0,36â€”0,54""" besitzt. Die MÃ¼ndung
ist bei allen Kammern einfach, rund, und liegt in der Mitte der
oberen FlÃ¤che; sie ist zuweilen etwas umrandet. Die Schale be-
steht aus scharfkantigen Quarzsplittern von hÃ¶chstens 0,13"""
') Nach der Diagnose der Gattung Trochamina PARE, bei v. ZITTEL (Hand-
buch I, p. 76) gehÃ¶rt die vorliegende Form nicht zu derselben. Sie gleicht in
der Gestalt vollstÃ¤ndig der Gattung Ilajtlostiche REUSS, es fehlen ihr indesseu die
Septen, die fÃ¼r diete Gattung besonders charakteristisch sind. H.
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Durchmesser, die durch ein kalkiges Cement verkittet find. Poren
fehlen, ebenso seeundÃ¤re ScheidewÃ¤nde. Die Dimensionen sind:
LÃ¤nge 0,94â€”1,51""", obere Breite 0,33â€”0,54""", untere Breite
0,31 â€” 0,54 ""n. Untersucht wurden 31 Exemplare.
Vorkommen: Untere Kreidemergel ohne Fenersteine am
Schneeberg bei Vaals, selten.
Polymorpliina sp.]).
Taf. V, Fig. 3â€”15.
Das GehÃ¤use gleicht in der Gestalt einer zweizeiligen Poly-
mory/iina, es besitzt hÃ¶chstens 23 Kammern, die etwas zusammen-
gedrÃ¼ckt sind, und von denen wenigstens die jÃ¼ngsten durch dent-
liche Furchen Ã¤usserlich von einander getrennt sind. Bei manchen
Exemplaren ist die Anordnung der Kammern etwas unregelmÃ¤ssig
(Fig. 7, 10, 13). Die Anfangskammer ist kngelig, klein, von
0,03 â€” 0,07""" Durchmesser. Die MÃ¼ndungen liegen auf der
inneren Seite der EndflÃ¤che, und haben eine runde bis halbmond-
fÃ¶rmige Gestalt. Die Schale besteht vorwiegend aus farblosen
Quarzsplittern, die durch ein wenig voluminÃ¶ses Cement fest ver-
kittet sind. Poren und Septen fehlen.
Die Dimensionen betragen: LÃ¤nge 2,18â€”2,25mm, Breite 0,65
bis 0,78""", Dicke 0,54â€”0,68mm. Untersucht wurden 198 Exem-
plare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine am Friedrichs-
berg (128 Expl.), Schneeberg (56 Expl.) und Branderberg (14 Expl.).
Die Exemplare von letzterem Fundort zeichnen sich durchgehends
durch geringe Dimensionen aus.
') Es ist klar, dass die vorliegende Form nicht zu Pol,/morphina gehÃ¶ren
kann. In seinem Manuscript hat BEISSEI, sie als Pol,/morphina silicea M. SCHULZE
(Ueber den Organismus der l'olythalamien p. Gl, Taf. 6, Fig. 10â€”11) bezeichnet.
Im Â»Aachener SattelÂ« (p. 138) als l'ulyn,orphina Â»sehr Ã¤hnlich der /'. silicea SOH.Â«.
Offenbar gehÃ¶rt die Form in die NÃ¤he der vorher beschriebenen Trocltamna
recta BEISSEL. H.
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Familie Lagenidae.
Die folgenden Beobachtungen Ã¼ber die Struktur der Schale
sind vorzngsweise an lebenden Arten aus dem Mittelmeere an-
gestellt worden, und erwiesen sich dieselben Ã¼bereinstimmend mit
den fossilen Formen von Aachen, soweit bei diesen der Erhaltungs-
zustand eine Untersuchung gestattete.
Die Schalen der Nodosarinen bestehen aus einer wechselnden
Zahl von Schichten, welche wie die Jahresringe der Holzpflanzen an-
geordnet erscheinen, und bei gÃ¼nstiger Erhaltung und entsprechender
Belenchtung schon bei schwacher VergrÃ¶ÃŸerung wahrnehmbar sind
(Taf. I, Fig. l; Taf. II, Fig. 8 â€” 10); ihre Dicke betrÃ¤gt bei den von
mir beobachteten Arten 0,007â€”0,043""". Die einzelnen Schichten
scheinen ursprÃ¼nglich durch dÃ¼nne Lagen organischer Substanz von
einander getrennt gewesen zu sein, an deren Stelle jetzt HohlrÃ¤iime
vorhanden sind. Es geht dies daraus hervor, dass man oft bei
kÃ¼nstlich hergestellten Steinkernen die AusfÃ¼llung dieser Ilohl-
rÃ¤ume in Form von dÃ¼nnen Kiesellamellen beobachtet. Bei starker
VergrÃ¶ÃŸerung (1000 : 1) sieht man in den einzelnen Schalschk'hten
eine wechselnde Menge paralleler, dunkler Linien, welche anzu-
denten scheinen, dass jede Schicht wieder aus mehreren Lagen
besteht.
Gegen den Nuclens zu nimmt die Dicke der Schale im All-
gemeinen zu, und mit ihr die Anzahl der Schichten, woraus her-
vorgeht, dass wohl WILLIAMSON'S Ansicht Ã¼ber die Entstellung
dieser Schalenlagen die richtige ist, dass dieselben nÃ¤mlich auf
der SchalenoberflÃ¤che abgelagert wurden. Die Anzahl der Schalen-
lagen stimmt indessen nicht mit der Anzahl der Kammern, wie
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dies WILLIAMSON will, sondern einkammerige Exemplare besitzen
oft bereits mehrere Schichten.
Die Weite der dicht stehenden Schaleuporen variirt nur sehr
wenig, sie betrug 0,001 â€” 0,002""". Am zahlreichsten sind die
Poren in den AussenwÃ¤nden der Kammern, sie finden sich aber
nur in geringer Zahl in den ZwischenwÃ¤nden derselben (Taf. II,
Fig. 9). An der Ansatzstelle einer nenen Kammer sind die Poren
natÃ¼rlich verschlossen, und auch um diese Ansatzstelle werden in
einem schmalen Ring die Poren verstopft (Taf. II, Fig. 4). Bei
lÃ¤ngsgerippten Arten drÃ¤ngen sich die Poren stets in den Furchen
zusammen, in den Rippen selbst beobachtet man nur spÃ¤rliche,
sehr undeutliche Poren, von denen nur ausnahmsweise eine bis zur
OberflÃ¤che durchgeht (Taf. I, Fig. 1). Aehulich verhalten sich
die Poren in dem Stachel, den manche Arten besitzen, der auch
nur von wenigen verworrenen und verwirrten ttÃ¶hrchen durchsetzt
wird (Taf. I, Fig. l; Taf. II, Fig. 6).
Die Substanz der Schale scheint zunÃ¤chst ganz homogen zu
sein. Jedoch erscheinen Schliffe, die durch Kochen mit Kalilauge
und GlÃ¼hen von aller organischen Substanz befreit sind, bei ge-
krenzten Nikols hell, wÃ¤hrend die organischen HÃ¤utchen, welche
nach dcm Behandeln der Schalen mit SalzsÃ¤ure erhalten wurden,
dunkel erschienen. Hierdurch wird die Angabe EHRENBERG's
bestÃ¤tigt, nach der die Schalen der Polythalamier eine krystalli-
nische Struktur besitzen. Bei starker VergrÃ¶sserung schienen
besonders diejenigen Stellen, an denen nur spÃ¤rliche Schalenporen
vorhanden waren, eine feinkÃ¶rnige Struktur zu besitzen. Die
KÃ¶rner schienen sehr Ã¤hnlich denen, welche mau erhÃ¤lt, wenn
man, wie RAINEY angiebt i), in einer GummilÃ¶sung enthaltene
Kalksalze durch kohlensaure Alkalien fÃ¤llt, so dass vielleicht die
Bildung der Nodosarien-Schale auf einem Ã¤hnlichen Vorgang be-
ruht. Zuweilen lagert sich auch in den Poren Schalsubstanz ab,
und fÃ¼llt dieselben ganz aus, was besonders dann geschieht, wenn
die MÃ¼ndung einer solchen Pore irgendwie verstopft wird. Es
bestÃ¤tigt dies die Angaben von PARKER und JONES, dass die
fibulÃ¶se Struktur zuweilen in die dichte Ã¼bergehe.
') Quat. Journ. of microsc. soiences 1861, p. 23.
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Bei fast allen Formen der Aachener Kreide, welche darauf
hin untersucht wurden, zeigten sich die meisten Schalenporen
vollstÃ¤ndig durch Kalk oder Kieselsubstanz ausgefÃ¼llt, was durch
den Fossilificationsprocess bewirkt wurde. HÃ¤ufig ist hierbei
auch der den Porenwandungen zunÃ¤chst liegende Theil der Schale
verÃ¤ndert worden, was sich gut bei durchfallendem Lichte sehen
lÃ¤sst. Solche Schliffe scheinen dann eine faserige Struktur zu
besitzen. Einzelne Poren sind aber stets offen, was au Schliffen,
besonders gut aber au Steinkernen zu sehen ist.
Zuweilen finden sich in der Schale stark doppelbrechende
Splitter von KieselsÃ¤ure oder Silikaten eingebettet. Es ergab
indessen die Untersuchung, dass diese Splitter sich durch einen
spÃ¤tereu Umwandlungsprocess bildeten, und daher eine andere
Natur wie die Quarzsplitter in der Schale der Cornuspiriden be-
sitzen. Bei Besprechung der D. Lorneyana, bei der solche Ge-
bilde besonders hÃ¤ufig sind, wird hierauf zurÃ¼ckzukommen sein.
SÃ¤mmtliehe Nodosarinen besitzen eine kngelige, eifÃ¶rmige oder
ellipsoidische Aufangskammer, die folgenden Kammern sind Ã¤hn-
lich gestaltet, und tragen auf einem warzenfÃ¶rmigen Vorsprung
die MÃ¼ndung, welche bei der Endkammer aus radial gestellten,
keilfÃ¶rmigen SpaltÃ¶ffnungen, selten aus einem BÃ¼ndel rundlicher
RÃ¶hrchen besteht. Bei den verdeckten Kammern besteht die
MÃ¼ndung aus einem verschieden weiten, trichterfÃ¶rmigen Loch,
au dessen Umrandung oft noch die Reste der ehemals vorhandenen
Spalten sichtbar sind.
Die Innenwand der Kammern ist stets glatt, der Hohlraum
entspricht im ganzen der Ã¤usseren Gestalt.
Eine scharfe Trennung der Gattungen Glandulina, Nodosaria
und Dentalina erscheint mir nach dem vorliegenden Material un-
mÃ¶glich. Schliffe zeigen leicht, dass die EinschnÃ¼rungen zwischen
den einzelnen Kammern oft durch herabreichende Verdickungs-
schichten ausgefÃ¼llt werden, so dass aus typischen Nodosarien
im Alter Glandulinen werden. Das Maass, in dem die Kammern
sich umfassen, Ã¤ndert nicht selten bei demselben Exemplar be-
trÃ¤chtig ab, so dass ich die fÃ¼r Glandulina als charakteristisch an-
gesehenen Eigenschaften zur Trennung nicht fÃ¼r ausreichend er-
achte, und mit PARKEK und JONES denselben nicht einmal fÃ¼r die
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Species-Bestimiming eine besondere Bedentung l>eimessen kann').
Etwas konstanter sind die Merkmale fÃ¼r Dentalina, die gebogene
Schale und die seitliche MÃ¼ndung, wenngleich auch hier mannich-
fache UebergÃ¤nge vorhanden sind.
Auch die zur BegrÃ¼nzung der Arten gewÃ¶hnlich benutzten
Merkmale unterliegen vielen Schwankungen, so die GrÃ¶sse, Zahl
und Gestalt der Kammern, die Treunung derselben, die Dicke der
Schale, die Ausbildung von LÃ¤ngsrippen und ein etwa vorhandener
Stachel. Es mag daher besonders betont werden, dass die im
folgenden festgehaltenen Unterscheidungen nur fÃ¼r das voo mir
untersuchte Material Geltung haben, sich aber bei Untersuchung
reicheren Materials als bedeutungslos erweisen kÃ¶nnen.
1. Glandnlina cylindracea REuss2).
Taf. V, Fig 1-54; Taf. VI, Fig. l - 6.
1845. Xwlosaria cylindracea REUSS, Verstein, d. bÃ¶hm. Kreide I, p. 215, tab. 13,
fig. l, 2.
185G. Â» incerta NEUCEBOREN, Foramin. aus der Ordnung der Sticlosto^ier
von Ober Lapugy in SiebenbÃ¼rgen. Denk-
schriften d. mat. nat. Klasse d. K. K. Acad.
Bd. XII, p. 8, tab. l, fig. 10 n. 11.
1856. Â» Keyrichi id. ibid. p. S, tab. l, fig. 7 â€”9.
1857. Glandulina candela EOGER, Foramin. d. MiocÃ¤n - Schichten von Ortenburg
p. 51, tab. 11, fig. 28-29.
1857. Â» (u'gutilis id. ibid. (ab. 11, fig. 2G.
1860. Â» cj/lindracea REUSS, Foramin. der westfÃ¤lischen Kreide p. 40,
tab. 4, fig. 1.
1875. Â» Â» REUSS in GEINITZ, Das Eibthalgebirge II, p. 89.
Anfangskammer tropfenfÃ¶rmig, von sehr verschiedener GrÃ¶sse,
Ã¤usserlich glatt, ohne Stachel. SpÃ¤tere Kammern, bis zu sechs,
glatt, bald durch kaum wahrnehmbare Linien, bald durch deut-
liche EinschnÃ¼rungen von einander getrennt.
LÃ¤ngsachse des GehÃ¤uses gerade, selten schwach gebogen,
oder unregelmÃ¤ssig wellenformig. MÃ¼ndung auf einem warzen-
') Diese Ansicht scheint J. BEISSEL spÃ¤ter etwas geÃ¤ndert zu haben, da er
im Â»Aachener SattelÂ« die folgende Art, welche er in seinem Manuscript als Notio-
saria beschreibt, als Glantlulina cylindracea auffÃ¼hrt, welcher Name daher auch
hier angewandt ist.
a) Vergl. die vorstehende Bemerkung.
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formigen Vorsprung gelegen, aus radial gestellten SpaltÃ¶ffnungen
bestehend.
Gl. cylindracea ist eine im hohen Grade verÃ¤nderliche Art.
Oft umfassen sich die einzelneu Kammern soweit, dass sie Ã¤usser-
lich nicht von einander zu unterscheiden sind, wÃ¤hrend andere
Exemplare, welche mit diesen durch alle UebergÃ¤nge verbunden
sind, dentliche EinschnÃ¼rungen zeigen. Bei den erstgenannten
Formen stehen die Kammern untereinander durch eine weite
OeÃ¼hung in Verbindung, welche durch Resorption nicht bloss des
warzenfÃ¶rmigen, die MÃ¼ndung tragenden Vorsprunges, sondern
eines grÃ¶sseren Theiles der Schale entstanden scheint (Taf. VI,
Fig. 6). Bei den meisten Exemplaren, welche EinschnÃ¼rungen
/eigen, stehen die Kammern untereinander durch wesentlich engerÂ«:
OeÃŸYiungen, die mitunter noch Andentungen einzelner Spalte
zeigen, in Verbindung (Taf. VI, Fig. 5). Dennoch lassen die beiden
Formenkreise sich nicht von einander trennen, da leicht Reihen
gelegt werden kÃ¶nnen, in denen alle Zwischenformen vorhanden
sind, und mau zuweilen beide Merkmale an demselben Individunm
vereinigt findet (Gland. elongata REUSS). Ebenso wenig lassen
sich aber auch diejenigen Formen, bei denen durch schnellere
Breitenzunahme der Kammern eine mehr ellipsoidische Gestalt
entsteht, von solchen, die fast cylindrisch sind, trennen, da auch
in dieser Beziehung alle UebergÃ¤nge vorhanden sind, und Exem-
plare vorkommen, welche anfangs oval, spÃ¤ter cylindrisch sind.
Bei den kÃ¼nstlich angefertigten Steinkernen zeigt sich dieser
Uebergang dentlicher, weil bei beschalten Exemplaren durch Auf-
lagerung von Schaleusubstanz auf der OberflÃ¤che noch spÃ¤ter Ver-
Ã¤nderungen entstehen kÃ¶nnen.
Bereits REUSS erwÃ¤hnt gekrÃ¼mmte Exemplare. Ich fand
solche bei allen im Vorstehenden erwÃ¤hnten VarietÃ¤ten, und da-
neben auch solche Exemplare, bei denen die Axe wellenformige
Biegungen macht (Fig. 51, 52). Solche Formen sind wohl als
besondere Arten unterschieden worden (Gl. inaequulis EGGER), die
aber durch die Menge der UebergÃ¤nge unhaltbar werden.
Als AbnormitÃ¤t kommen Exemplare vor, deren Schalen zwischen
den SpÃ¤ltchen der MÃ¼ndung stark verdickt sind (Taf. VI, Fig. 4).
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Manchmal waren auch die SpÃ¤ltchen ganz verschlossen. In diesem
Falle hatte sich jedoch eine normal gestaltete, nene MÃ¼ndung ge-
bildet, einmal an der Anfangskammer, das andere Mal seitwÃ¤rts,
auf einem knospenfÃ¶rmigen Vorsprung.
Dimensionen der Schalen: LÃ¤nge der einkammerigen 0,73
bis l,(12""", der zweikammerigen 1,16â€”2,25mm, der drcikammerigen
1,64â€”2,50""", der vierkammerigen 1,74â€”3,26""", der fÃ¼nfkamme-
rigen 2,00â€”3,00""", der sechskammerigen 2,5â€”3,00""", der sieben-
kammerigen 3 â€” 4"im.
Breite der Aufangskammern: 0,54 â€” 1,37mm.
Die Beobachtung wurde gemacht an 818 Exemplaren, darunter
nur 16 mit 5, 6 mit 6 und 4 mit 7 Kammern.
Vorkommen: Sehr selten im GrÃ¼usand au der LÃ¼tticher
Landstrasse. Sehr hÃ¤nfig allenthalben in den Kreidemergeln ohne
Fenerstein.
2. (Handiilina laevigata D'ORB.
Taf. VI, Fig. 7-9.
Nodosaria Iaerigata n'Oitn , Die fossilen Foraminiferen des Wiener Beckens, p. 29,
tab. I, fig. 4, 5.
Â» Â» PAREER und JONES, Foraminiferen der KÃ¼ste Norwegens,
Taf. X, Fig. G.
Bei Vaals finden sich sehr selten Exemplare einer Glandulina,
die der von D'ORBIGNY als Gl. laevigata beschriebenen Art sehr
nahe steht. Sie gleichen vollstÃ¤ndig der Form, welche von
PARKER und JONES zu der Wiener tertiÃ¤ren Art gezogen wurden.
Von D'ORBIGNY'S Figuren unterscheiden sich die Aachener StÃ¼cke
dadurch, dass sie bei gleicher Kammerzahl die doppelte GrÃ¶sse,
und eine kleinere Anfanuskammer haben, dass sie nicht selten
D 7
EinschnÃ¼rungen zwischen den letzten Kammern zeigen, und dass
diese Kammern sich nicht immer geradlinig aneinander reihen.
Doch sind diese Unterschiede nicht ganz bestÃ¤ndig und konnte
ich mich daher nicht zu einer Trennung entschliessen.
Wegen des geringen mir vorliegenden Materials â€” es liegen
mir nur 9 nicht sonderlich gut erhaltene StÃ¼cke vor â€” bleibt in-
dessen die hier gegebene Bestimmung zweifelhaft.
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LÃ¤nge der Exemplare von 6â€”7 Kammern: 1,03 â€” l,45mm.
Breite der ersten Kammer 0,18""", der letzten 0,36mm.
Vorkommen: Kreidemcrgel ohne Fenersteine am Fuss des
Schneeberges bei Vaals.
Nodosaria Zippei KEUSS.
Taf. VI, Fig. 10-29; Taf. XVI, Fig. 32.
1845. Notlosaria Zippd REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 25, tab S, Ã¼g. 1 â€” 3.
lSi',0. Â» Â» Â» Foraminiferen der westfÃ¤l. Kreide, p. 06.
1875. Â» Â» Â» in GEINITZ, Elbthalgebirge II, p. 79.
Aufangskammer kngelig, von 0,29 â€” 0,76""" Durchmesser. Die
folgenden Kammern nehmen entweder gleichmÃ¤ssig an GrÃ¶sse zu,
oder es haben die zweite und dritte Kammer einen geringeren
Durchmesser, als die erste, und erst von der vierten an beginnt
ein regelmÃ¤ssiges Wachsthum. Der Grad dieses Wachsthums
ist verschieden, daher haben die GehÃ¤use keine gleichmÃ¤ssig sich
verbreiternde Gestalt. EinschnÃ¼rungen pflegen zwischen den
jÃ¼ngeren Kammern scharf, zwischen den Ã¤lteren dagegen weniger
dentlich zu sein; indess sind in dieser Beziehung die mannig-
fachsten Unterschiede vorhanden, da sich Exemplare mit gleich-
mÃ¤ssigen und tiefen EinschnÃ¼rungen neben solchen finden, die
kaum Andentungen derselben zeigen. Alle UebergÃ¤nge sind hier
vorhanden. Ebenso finden sich alle UebergÃ¤nge zwischen den
angegebenen betrÃ¤chtlichen Verschiedenheiten in den Dimensionen
der Aufangskammer. So konnte ich 20 sonst ganz gleiche Exem-
plare zusammenlegen, bei denen die Anfangskammer je um 0,02'm"
grÃ¶sser war. Auch eine GrÃ¶ssenabnahme der zweiten Kammer
kann keine Trennung veranlassen, da auch in dieser Hinsicht die
allmÃ¤hligsten UebergÃ¤nge vorkommen, und manchmal Exemplare
gefunden werden, bei denen auch spÃ¤ter noch an GrÃ¶sse ab-
nehmende Kammern vorkommen.
Die OberflÃ¤che ist mit 9 â€” 25 oft geflÃ¼gelten LÃ¤ngsleisten be-
deckt, welche sich oft, besonders bei sich stark verbreiternden
Exemplaren durch Einschiebung nener vermehren, und am Nucleus
in einen stumpfen, kurzen Stachel vereinigen. KEUSS giebt nur 7
bis 14 Rippen an, ich beobachtete keine Exemplare, die weniger
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wie 9 Rippen auf der ersten Kammer besassen. Oft finden sich
zwischen den Rippen schwache Zwischenleisten, welche auch
REUSS erwÃ¤hnt. Die MÃ¼ndung liegt central, auf einer kurzeu,
vorgezogenen Spitze, und besteht aus einer verschieden grossen
Anzahl von radialen Spalten (Fig. 20, 22).
Die Anzahl der Kammern betrÃ¤gt bei vollstÃ¤ndigen Exem-
plaren bis zu 12, doch denten BruchstÃ¼cke darauf hin, dass bis
Ã¼ber 20 Kammern vorhanden sein kÃ¶nnen. REUSS giebt 20-â€”30
an. Als AbnormitÃ¤t kommen selten Exemplare mit mehreren
Stacheln au der Anfangskammer vor (Taf. VI, Fig. 24, 25).
LÃ¤nge der Exemplare mit 7 Kammern 2,5â€”5mm, von 6 Kam-
mern 1,75â€”3,5mm. Exemplare von grÃ¶sserer Kammerzahl haben im
allgemeinen auch grÃ¶ssere LÃ¤nge, doch wurden auch StÃ¼cke beob-
achtet, die bei gleicher Kammerzahl einander um das Doppelte
an LÃ¤nge Ã¼bertrafen.
Die Beobachtungen wurden an 80 Exemplaren gemacht.
Vorkommen: Allenthalben im Kreidemergel ohne Fenerstein,
nicht hÃ¤ufig.
Dentalina moiiile v. HAG.
Taf. VI, Fig. 30 â€”40.
1842. Nodosaria monile v. HAG, Monographie der RÃ¼gener Kreideverst., p. 568.
1845. Dentalina monile REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 27, tal>. S, fig. 7.
Dentalina globuligera NEUGEBOREN, Foraminiferen von Ober-Lapngy, p. 17,
tab. 2, fig. 10.
Anfangskammer kngelig, glatt, ungestachelt, von 0,51â€”1,14"""
Durchmesser. Folgende Kammern kngelig bis oval, bald gleich-
mÃ¤ssig, bald unregelmÃ¤ssig zunehmend, manchmal sogar ab-
nehmend. Anordnung derselben meist in flachem Bogen, zuweilen
'" D
fast geradlinig, EinschnÃ¼rungen meist tief. OberflÃ¤che glatt, MÃ¼n-
dung etwas seitlich gelegen, auf einem kurzen Vorsprung, aus
radialen SpÃ¤ltchen bestehend.
Zwischen den Formen, deren Anfangskammer von 0,51 bis
0,8""" betrÃ¤gt, finden sich leicht alle mÃ¶glichen UebergÃ¤nge, nicht
dagegen zwischen diesen und den 2 kammerigen Exemplaren, deren
Aufangskammer 1,14mm Durchmesser besitzt (Fig. 35). Doch
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konnte dieser GrÃ¶ssenunterschied allein eine Trennung nicht ver-
anlassen. In Bezng auf das Wachsthum der aufeinander folgenden
Kammern gelten die gleichen Bemerkungen, wie bei Nodosaria
Zippei, zwischen den mannichfaltigsten Verschiedenheiten finden
sich alle UehergÃ¤nge.
Die Zahl der Kammern steigt bis 9, meist finden sich Exem-
plare von 3 â€” 6 Kammern. Die LÃ¤nge betrÃ¤gt in maximo bei
9 Kammern 6mm. Zuweilen finden sich StÃ¼cke von 2 Kammern,
die lÃ¤nger sind, wie andere mit 5 solchen, obschon im Allge-
meinen die LÃ¤nge der Schale mit der Zahl der Kammern zunimmt.
Als AbnormitÃ¤t finden sich manchmal zwischen normal ge-
bildeten, ganz unregelmÃ¤ssig gestaltete Kammern.
Zusammen mit der besprochenen Form kommen nicht selten
Exemplare vor, welche viel schneller an GrÃ¶sse zunehmen (Fig. 31)
so dass der Durchmesser der achten Kammer 3,5 mal so gross ist,
wie der der Anfangskammer, welch' letztere ausserdem einen sehr
feinen nadeifÃ¶rmigen Stachel trÃ¤gt, welcher bei der Normalform
niemals beobachtet wurde ').
Die Beobachtungen wurden gemacht an 249 Exemplaren,
darunter ca. 30 der letzt besprochenen Form.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein, allenthalben.
i
Unterschiede au den verschiedenen Fundorten wurden nicht beob-
achtet.
Dentalina communis i>'< )in:.
Taf. VI, Fig. 41 â€”65.
1839. Dentalina communis D'ORB., Craie blanehe, p. 13, tab. l, fig. 4.
1875. Â» Â» REUSS, Elbthalgebirgo II, p. 87, cum. syn.
Anfangskammer kngelig, glatt, von 0,14â€”0,42""" Durchmesser,
mit oder ohne Stachel. Folgende Kammern seitlich oft etwas zu-
sammengedrÃ¼ckt, glatt, meist ohne dentliche EinschnÃ¼rungen, oft
aber auch dentlich abgesetzt. MÃ¼ndung seitlich.
Die normale Form, wie sie L>'()RBIGNY (1. c.) abbildet, hat
schwach eomprimirte Kammern, einen Stachel und undeutliche
') Diese Form dÃ¼rfte wob! eine selbstÃ¤ndige Art sein.
H.
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NÃ¤the, nur die letzte Kammer ist deutlich abgeschnÃ¼rt (Fig. 45, 46).
Neben diesen kommen aber auch Exemplare vor, bei denen 2,
3, 4 und mehr Kammern dentlich abgeschnÃ¼rt sind, und alle
UebergÃ¤nge zu solchen, bei denen zwischen allen Kammern dent-
liche NÃ¤the sich befinden (Fig. 52) und auch solche, die Ã¼ber-
haupt keine Nath zeigen. Eine Trennung lÃ¤gst sich daher hierauf
nicht begrÃ¼nden, ebenso wenig wie darauf, dass die Kammern
seitlich etwas zusammengedrÃ¼ckt sind, oder nicht. Der Unter-
schied der beiden Durchmesser einer Kammer ist stets ein geringer,
er betrng hÃ¶chstens 0,16, meistens nur 0,10mm, und kommen alle
UebergÃ¤nge zu vollkommen kngeligen Kammern vor, auch finden
sich StÃ¼cke, bei denen die einzelnen Kammern in verschiedenem
Maasse zusammeugedrÃ¼ckt sind. Schwieriger zu beantworten ist
die Frage, ob das Fehlen oder Vorhandensein eines Stachels eine
Trennung erfordert. HierÃ¼ber kÃ¶nnen meines Erachtens nur Beob-
achtungen am lebenden Thier entscheiden; ob solche angestellt
wurden, ist mir nicht bekannt.
Da mir alle die Formen, die eben aufgefÃ¼hrt sind, sowohl
gestachelt wie ungestachelt vorliegen, so rechne ich auch diese
letzteren vorlÃ¤ufig derselben Art zn.
Die Zahl der Kammern betrÃ¤gt 9â€” 17, REÃœSS giebt nur
6 â€” 9 an. Die LÃ¤nge betrÃ¤gt 1,5 â€” 4,0""", und die Breite, an der
vorletzten Kammer gemessen, bis 0,54""".
Bei allen AbÃ¤nderungen kommen Exemplare vor, die um l[$
grÃ¶sser sind, wie andere, von der gleichen Kammerzahl. Exem-
plare mit verschieden grosser Anfangskammer haben im allgemeinen
auch eine gleich grosse letzte Kammer. AbnormitÃ¤ten wurden
nicht selten beobachtet, wie: verkrÃ¼ppelte Kammern (Fig. 61),
fehlende ScheidewÃ¤nde zwischen zwei Kammern (Fig. 60), sowie
Exemplare mit unregelmÃ¤ssig gebogener' oder geknickter Axe
(Fig. 65).
Die Beobachtungen wurden gemacht an 543 Exemplaren.
Vorkommen: Allenthalben im Kreidemergel ohne Fenerstein
hÃ¤ufig. Verschiedenheiten au den verschiedenen Fundorten wur-
den nicht beobachtet.
Neue Folge. Heft 3. o
I
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3. Dentalina Lorneii D'ORBIGNY.
Taf. VII, Fig. l - 9.
1839. Dentalina Lorneiana D'ORBIGSY, Craie blanche p. 14, tab. l, fig. S, 9.
1875. Nodosaria Lorneiana REUSS, Eibthalgebirge II, p. 86. cum syn.
Anfangskammcr ellipsoidisch, l'/s â€” 2'/2 ma^ so lftng
breit, glatt, mit Stachel. SpÃ¤tere Kammern fast cylindrisch,
glatt, nur schwach an Breite zunehmend, durch breite, nicht sehr
tiefe NÃ¤the getrennt, so dass das GehÃ¤use sehr schlank ist; die
KrÃ¼mmung ist schwach.
Die einzelnen Kammern stehen mit einander durch runde
Oeffnungen in Verbindung, die MÃ¼ndung befindet sich auf einer
nicht ganz centraleu Spitze, und besteht aus einer grÃ¶sseren Menge
siebartiger, feiner Poren (Fig. 4); dieselbe konnte indessen nur
bei drei Exemplaren beobachtet werden, und stellt vielleicht nur
eine AbnormitÃ¤t dar, Ã¤hnlich wie sie bei manchen Polymorphinen
vorkommt. REUSS giebt eine runde MÃ¼ndung an. Der Stachel
variirt in seiner Form betrÃ¤chtig, manchmal ist er nadelfÃ¶rmig,
scharf abgesetzt, manchmal allmÃ¤hlich in die Schale Ã¼bergehend.
Zuweilen ist die Dicke der Schale betrÃ¤chtig, bis vier mal so gross
wie der Durchmesser des Hohlraums.
Als AbnormitÃ¤ten wurden beobachtet: ungewÃ¶hnliche Ver-
dickungen einzelner Schalentheile (Fig. 7), welche nachweislich
durch eine Ausbesserung der Schale bei Ã¤usseren Verletzungen
entstanden waren, ferner geringere Breite spÃ¤terer Kammern, was
stets seinen Grund in geringerer Schalendicke hat, sowie ein
Exemplar mit doppeltem, und fast kngeligem Nucleus ohne Stachel
(Fig. 8). In einem Falle aussergewÃ¶hnlicher Verdickung der
Schale an einzelnen Stellen wurdeu Einlagerungen doppel-
brechender, wasserheller KieselstÃ¼ckchen beobachtet (Fig. 7). Da
dieselben den geradlinigen Verlauf der Schalenporen, sowie dio
Lage der Verdickungsschichten in keiner Weise beeinflussen, so
lassen sie sich allein durch eine spÃ¤tere Umwandlung der bereits
in das Gestein eingebetteten Schale, nicht durch Einlagerung bei
Bildung der Schale erklÃ¤ren.
LÃ¤nge der Exemplare 3 â€” 8mm, Breite 0,27 â€”0,72mm.
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Untersucht wurden 121 Exemplare, die jedoch bis auf 3
sÃ¤mmtlich zerbrochen waren.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine auf dem Fried-
richsbcrg und bei Vaals am Fusse des Schneeberges.
4. Dentalina incrassata BEISSEL.
Taf. VII, Fig. 10 â€” 13.
Anfangskammer kngelig, von 0,36â€”0,54""" Durchmesser, mit
einem an der Ansatzsteile stark verbreiterten Stachel. SpÃ¤tere
Kammern ziemlich rasch wachsend, durch EinschnÃ¼rungen von
einander getrennt, welche auf der concaven Seite der schwach
gebogenen Schale tiefer zu sein pflegen, als auf der convexen;
die aus feinen SpaltÃ¶ffnungen bestehende MÃ¼ndung liegt ganz
nach der concaven Seite hin gerÃ¼ckt. Die letzte Kammer ist
stets glatt, die Ã¤lteren tragen eine grÃ¶ssere Anzahl sehr feiner
LÃ¤ugsrippchen, welche einen etwas unregelmÃ¤ssigen Verlauf haben,
sich aber im allgemeinen schrÃ¤ge um die Schale herum ziehen,
und sich durch Einschiebung vermehren. Da auch die ans
wenigen Kammern bestehenden Exemplare eine glatte Endkammer
haben, so muss sich die Streifung spÃ¤ter durch Ablagerung von
Schalensubstanz auf der OberflÃ¤che bereits fertiger Kammern
bilden.
Die beobachteten Exemplare besassen 6 â€” 10 Kammern, und
hatten eine LÃ¤nge von 2,75 â€” 5,50m"i, eine Breite der letzten
Kammer von 0,82 â€”1,11""".
Vorkommen: Selten im Kreidemergel ohne Fenerstein au
dem Friedrichsberg und bei Vaals am Fusse des Schneeberges.
Untersucht wurden 17 Exemplare.
5. Dentalina propinqna BEISSEL.
Taf. VII, FiK. 14-27.
Anfangskammer kngelig, von 0,27â€”0,45""" Durchmesser, un-
gestachelt. Folgende Kammern wenig hÃ¶her wie breit, bald
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schneller, bald etwas langsamer au Breite zunehmend. Auch die
Richtung, in der sie aufeinander folgen, unterliegt einigen Schwan-
kungen, so dass das GehÃ¤use mehr oder weniger schlank, sowie
stÃ¤rker oder schwÃ¤cher gebogen erscheint. Die MÃ¼ndung liegt
subcentral, die EinschnÃ¼rungen sind dentlich. Die letzte Kammer
ist, wie bei der vorigen Art, glatt, und trÃ¤gt nur ausnahmsweise
auf ihrem unteren Theile Andentungen von Rippen. Die Ã¼brigen
Kammern tragen 10â€”30 gerundete oder geflÃ¼gelte LÃ¤ngsrippen,
die sich durch Einschiebung vermehren, und im Allgemeinen auf
der Mitte der Kammern am krÃ¤ftigsten sind. Zuweilen haben sie
auch Ã¼berall gleiche StÃ¤rke, besonders bei jungen Exemplaren,
und ihr Verlauf ist gewÃ¶hnlich etwas schrÃ¤ge, manchmal unregel-
mÃ¤ssig.
Die Anzahl der Kammern betrÃ¤gt 7â€”13. Exemplare von
12 Kammern hatten eine MaximallÃ¤nge von 6, solche von 7 Kammern
eine MinimallÃ¤nge von 2""". StÃ¼cke von 10 Kammern schwanken
zwischen 2,75â€”4""". Der Durchmesser der letzten Kammer
diflerirt bei Exemplaren von 8 Kammern von 0,36â€”0,76""". Im
Allgemeinen sind Exemplare von mehr Kammern die grÃ¶sseren,
doch kommt auch das Umgekehrte vor.
Als AbnormitÃ¤teu wurden beobachtet: Exemplare mit kuospen-
fÃ¶rmigen Auftreibungen (Fig. 18, 27), solche, bei denen sich unter
rechtem Winkel normale Kammern abzweigen (Fig. 19, 25) und
endlich solche, die in entgegengesetzter Richtung weiter gewachsen
sind (Fig. 26). Offenbar haben alle diese UuregelmÃ¤ssigkeitcu
Verletzungen der Schale zur Ursache.
Untersucht wurden 270 Exemplare.
Vorkommen: GrÃ¼nsand an der LÃ¼tticher Strasse, auf der
HÃ¶he des Aachener Waldes (100 Exemplare). Kreidemergel ohne
Fenerstein auf dem Friedrichsberge und bei Vaals. Die Exem-
plare aus dem GrÃ¼usand unterscheiden sich durch im allgemeinen
kleineren Nuclens (in minimo 0,13"""), durch oft gedrÃ¤ngter
stehende Rippen, und dadurch, dass zuweilen auch die verletzte
Kammer glatt ist.
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6. Dentalina acnta D'ORB.
Taf. VII, Fig. 28 â€”52.
Dentalina acnta D'ORB. , Foraminiferen des Wiener TertiÃ¼rbeckens p. 57, tab. 2,
fig. 40 â€” 43.
Anfangskammer kngelig, oder etwas ellipsoidisch, von 0,073
bis 0,24""" Durchmesser, mit einem langen nadclfÃ¶rmigen Stachel.
Die folgenden Kammern sind im Allgemeinen hÃ¶her als breit,
und durch mehr oder weniger tiefe NÃ¤the von einander geschieden.
Ihre Breitenzunahme unterliegt geringen Schwankungen, so dass
die Gestalt des GehÃ¤uses etwas verÃ¤nderlich ist, ebenso der Grad
der KrÃ¼mmung. Die sehr krÃ¤ftige Sculptur besteht ans 5 â€” 13,
meistens geflÃ¼gelten LÃ¤ngsleisten, die sich durch Einschiebung
vermehren, und deren ZwischenrÃ¤ume gerundete Rinnen dar-
stellen. â€” Die MÃ¼ndung liegt nur wenig seitlich.
Die vorstehend beschriebene Art gehÃ¶rt zu den verÃ¤nder-
lichsten der Gattung. Von Exemplaren mit ganz kleinem Nuclens
(Fig. 46) finden sich alle UebergÃ¤nge zu solchen, bei denen die
erste Kammer grÃ¶sser ist wie die zweite (Fig. 44, 45); ebenso
von solchen, bei denen EinschnÃ¼rungen fast ganz fehlen (Fig. 30)
zu solchen, die zwischen allen Kammern dentliche NÃ¤the (Fig. 32)
haben. Viele Exemplare haben nur zwischen den letzten Kammern
dentliche EinschnÃ¼rungen (Fig. 28, 29). Die von D'ORBIGNY als
D. acuta beschriebene, neogene Form, stimmt mit denjenigen vor-
liegenden Exemplaren Ã¼bcrein, die kegelfÃ¶rmig sind, und bei denen
nur die letzte Kammer dentlich abgeschnÃ¼rt ist (Fig. 30). Ich
stehe daher nicht an, die in Vorstehendem beschriebene Form in
allen ihren AbÃ¤nderungen als D. acuta zu bestimmen, da sich die
verschiedenen Abweichungen nicht von einander trennen lassen.
Die Aachener Exemplare zeigen 8 â€” 28 Kammern, und eine
LÃ¤nge von 1i/2 (8 Kammern) bis 6,5 mm (ein Exemplar von
21 Kammern). Die grÃ¶sste Zahl der LÃ¤ngsleisten betrng 19, bei
einem Exemplar, dessen Anfangskammer deren 9 besass. Im All-
gemeinen haben grÃ¶ssere Exemplare mehr Kammern, doch kommt
auch das Gegentheil vor. Es fanden sich solche von 14 Kammern
von 3,25 â€”5mm LÃ¤nge, bei 0,36 â€”0,63 mm grÃ¶sster Breite.
I
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Als AbnormitÃ¤ten wurden beobachtet: Exemplare mit zwei
Stacheln, mit verkrÃ¼ppelten Kammern, mit unregehnÃ¤ssig ge-
krÃ¼mmter Axe, sowie ein StÃ¼ck, bei dem sich am Nuclens eine
normale MÃ¼ndung gebildet hatte.
Vorkommen: Sehr hÃ¤ufig im GrÃ¼usand an der LÃ¼tticher
Strasse im Aachener Wald (274 Exemplare), selten in den Kreide-
mergelu ohne Fenersteine am Friedrichsberg, Prenssberg und bei
Vaals (26 Exemplare).
Die Exemplare aus dem Mergel sind in der Regel etwas
krÃ¤ftiger, als die des Griiusandes.
7. Dentalina polyphragma REUSS ').
Taf. VII, Fig. 53 - 65.
Das krÃ¤ftige, schwach gebogene GehÃ¤use besitzt bis zu
13 Kammern, meistens nur 7 â€” 10. Dieselben nehmen lang-
sam an Breite zu, und die letzten derselben sind durch tiefe
NÃ¤the getrennt, wÃ¤hrend zwischen den Ã¤lteren nur undentliche
EinschnÃ¼rungen wahrzunehmen sind. Die MÃ¼ndung liegt wenig
seitlich, die OberflÃ¤che ist mit dicht stehenden, feinen, gerundeten
LÃ¤ngsrippchen bedeckt, von denen auf der kngeligen, lang ge-
stachelten ersten Kammer 12 â€” 26 vorhanden sind, deren Zahl
sich aber spÃ¤ter bis auf 40 vermehren kann. Diese Rippen sind
nur wenig schmaler, wie die ZwischenrÃ¤ume.
Die Art unterscheidet sich von Nodosaria Zippei nur durch
die Biegung der Schale und die seitlich gelegene MÃ¼ndung, es
wurden indessen keine UebergÃ¤nge beobachtet.
AbnormitÃ¤ten kommen in gleicher Weise vor, wie bei D. acuta,
so Exemplare mit 2 Stacheln, mit verkÃ¼mmerten Kammern etc.
') In seinem Manuscript bezeichnete J. BEISSEL diese Art als J). m,tltilincata,
welcher Namen bereits durch REUSS vergeben ist. SpÃ¤ter bestimmte BEISSEI. die
Form als 1>. polyphragma (Aachener Sattel p. 138). Diese Art ist indessen ver-
schieden durch stÃ¤rkere Biegung, schnelleres Wachsthum der in grÃ¶sserer Zahl
vorhandenen Kammern (23), sowie dadurch, dass die Rippen breiter sind, als die
zwischen ihnen gelegenen Furchen (vergl. REUSS, Sitzungsber. d. K. K. Acad.
Wien 1859, p. 189, tab. 3, fig. 1). H.
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Die LÃ¤nge betrng hÃ¶chstens 12""" bei 13 Kammern, die
grÃ¶sste Breite 1,5mm. Exemplare von 10 Kammern hatten eine
LÃ¤nge von 3,75 â€” 6,5""", doch bind im Allgemeinen StÃ¼cke mit
zahlreicheren Kammern auch die grÃ¶sseren. Der Durchmesser der
ersten Kammer schwankt zwischen 0,36â€”0,84""".
Die Beobachtungen wurden an 84 Exemplaren gemacht, von
denen indessen nur 40 vollstÃ¤ndig waren, namentlich fehlt oft die
durch eine tiefe Nath von der vorhergehenden getrennte letzte
Kammer.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein, allenthalben
ziemlich selten.
Genus Frondicnlaria LAM.
Die einzelnen Arten der Frondicularien sind ebenso, wie die
fast aller anderen Foraminiferen-Gattungen, im hohen Grade ver-
Ã¤nderlich, und auch die Gattung selbst steht durch mancherlei
UebergÃ¤nge mit anderen Gattungen, z. B. Gristellaria, Nodosaria
und Flabellina in Verbindung. Zur Charakterisirung der Species
werden im Allgemeinen die Anzahl und Gestalt der Kammern,
die Gestalt des GehÃ¤uses, die Sculptur der OberflÃ¤che, Vorhanden-
sein oder Fehlen eines Stachels, sowie die Gestalt und Lage der
MÃ¼ndung benutzt. Alle diese Kennzeichen sind indessen mehr
oder weniger unzureichend, und muss bald auf das eine, bald auf
das andere mehr Gewicht gelegt werden, wenn mau die sehr ver-
Ã¤nderlichen Formen zu Gruppen â€” Arten â€” vereinigen will,
welche die durch ihren Gesammtbau als am nÃ¤chsten verwandt
sich erweisenden Formen umfassen.
1. Frondicularia Archiaci D'ORB.
Taf. VIII, Fig. 1-12.
1840. Fromlicularia Archiaciana i>'0nn., Craie blancho p. 20, tab. l, fig. 35â€”36.
1842. Â» solea v. HAGENOW, Monogr. d. RÃ¼gen'schen Kreideversteino-
rtingen p. 569, tab. 9, fig. 20.
1845. i> Archiaciana REUSS, BÃ¶hm. Kreide I, p. 31, tab. 13, fig. 39.
1845. Â» striatula id. ibid. p. 30, tab. 8, fig. 23, II, p. 107, tab. 43, fig. 11.
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1860. Frondicularia strintula REUSS, Foraminifcren der WestfÃ¤l. Kreide p. 147,
tab. 4, fig. 3.
1860. Â» Archiaciana id. ibid. p. 198.
1875. Â» Â» id. Elbthalgebirge II, p. 96.
1875. Â» striatula id. ibid. p. 94, tab. 21, flg. 2.
GehÃ¤use mehr oder weniger schmal lancettfÃ¶rmig, gestachelt,
Aufangskammer kngelig, oder schwach cllipsoidisch, mit mehreren
krÃ¤ftigen Rippen. SpÃ¤tere Kammern hoch, kurzschenkelig, sich
nur selten weit umfassend, Ã¤usserlich durch mehr oder weniger
hohe, meistens kantige Leisten begrÃ¤nzt, welche sich am Rande
vereinigen, so dass die schmale Seite des GehÃ¤uses eine gerundete
LÃ¤ngsfurche trÃ¤gt (Fig. 3 u. 7). Zwischen den Leisten trÃ¤gt die
OberflÃ¤che der Schale eine sehr wechselnde Anzahl von LÃ¤ngs-
rippen und WÃ¼lsten. Die im Vorstehenden beschriebene Art ist in
allen StÃ¼cken sehr verÃ¤nderlich: die Anzahl der Kammern schwankt
von 3â€”13, und die Gestalt des GehÃ¤uses ist gleichfalls vielen
Schwankungen unterworfen, indem die Breite der Kammern bald
rasch, bald langsamer zunimmt. Abgesehen von den mannigfachsten
UebergÃ¤ngen fanden sich aber Exemplare, bei denen die einzelnen
Kammern kein gleichmÃ¤ssiges Wachsthum zeigten, so dass die
Gestalt des GehÃ¤uses an der einen Stelle langsam, an einer
anderen aber schneller an Breite zunahm. Eine Trennung liess
sich hierauf daher nicht begrÃ¼nden. Die Anfangskammer trÃ¤gt
16â€”18 Kippen, und manchmal zieht sich die Furche der schmalen
Schalenseite um dieselbe herum, so dass sie 2 Stacheln trÃ¤gt
(Fig. 3 u. 9). Die Streifung der OberflÃ¤che variirt in der mannig-
fachsten Weise, von ganz glatten Exemplaren, der typischen Fr.
Archiaciana D'ORB. (Fig. 1), finden sich alle UebergÃ¤nge zu den
dicht und fein gestreiften (Fig. 5), und manche Exemplare haben
glatte Kammern neben gestreiften. Alle diese verschiedenartigen
Formen lassen eine Trennung nicht zu, und stehe ich daher
nicht an, die F. Â»triatula REUSS mit der Fr. Archiaciana zu ver-
einigen. Letztere Art wird in den verschiedenen Arbeiten von
REUSS als an allen Fundorten sehr selten und selten aufgefÃ¼hrt,
und ist wohl nur der Mangel an genÃ¼gendem Material die Ur-
sache, dass REUSS die beiden Arten trennte. Auch bei Aachen
ist die Art nicht hÃ¤ufig, es konnten indessen doch 130 wohl er-
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haltene Exemplare untersucht werden. Auch die Anzahl der
Kammern, sowie die GrÃ¶sse der GehÃ¤use und der einzelnen Kammern
erwiesen sich als sehr wenig konstante Merkmale. Denn wenn
auch meistens Exemplare mit mehr Kammern die grÃ¶sseren waren,
so fanden sich doch auch Exemplare, welche bei 10 Kammern
kleiner waren, als andere, genau gleiche, die deren nur 5 hatten,
und Exemplare, die doppelt so gross waren, als andere von gleicher
Kammerzahl.
Als AbnormitÃ¤ten fanden sich drcischenkelige GehÃ¤use.
Vorkommen: Untere Mucronaten-Mergel am Friedrichsberg,
Prenssberg, Schneeberg bei Vaals, alte Strasse nach Vaals, allent-
halben nicht hÃ¤ufig.
Exemplare ohne LÃ¤ngsstreifung fanden sich bis jetzt nur in
den blangrauen Mergeln des Preussberges.
2. Frondicnlaria angusta NILSS.
Taf. VIII, Fig. 13-31.
1827. Planularia angusta NILSS., Pctr. Suec. p. 11, tab. 9, fig. 22.
1831). Â» Â» GEINITZ, Charakteristik d. Schichten n. Petrof. d. sÃ¤chs.
Kreidegeb. p. 70, tab. 17, fig. 22.
1841. Frondi'-ularia angustata ROEM., Nordd. Kreide p. 96.
1840.
1845.
1860.
ISfiO.
1S75.
VerneuUiana D'ORB. , Craie blanche p. 20, tab. l, fig. 32, 33.
nngiatata REUSS, BÃ¶hm. Kreide I, p. 29, tab. 8, fig. 13, 14.
angusta id., Foraminiferen d. westfÃ¼l. Kreide p. 106, tab 4,
fig. 5.
anguxtixsima id. ibid. p. 196, tab. 4, fig. 6.
angusta id., Eibthalgebirge II, p. 91.
GehÃ¤nse flach, schmal lancettfÃ¶rmig, stark verlÃ¤ngert, An-
fangskammer kngelig oder ellipsoidisch, stark vortretend, meist mit
8 Rippen, die sich in einen kurzen krÃ¤ftigen Stachel fortsetzen.
Kammern schwach gebogen, wenig umfassend, Ã¤usserlich durch
gerundete WÃ¼lste von einander geschieden, die sich nach beiden
Seiten verflachen, so dass in der Mittellinie der breiten Seite eine
flache Kinne verlÃ¤uft. MÃ¼ndung in der Achse gelegen, aus Spalten
bestehend. Die Sculptur besteht aus dichten und feinen, kurzen
LÃ¤ngsstreifen. Die schmale Seite des GehÃ¤uses ist entweder
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rinnig vertieft, oder gerundet, oder zngeschÃ¤rft, und grosse Exem-
plare zeigen zuweilen bei einzelnen Kammern eine Kinne, bei
anderen dagegen eine Abrundung oder ZuschÃ¤rfung. Die An-
zahl der Kammern betrng 4â€”18, meist waren Exemplare mit
zahlreicheren Kammern auch grÃ¶sser, doch wurde auch das Gegen-
theil beobachtet.
Die LÃ¤nge betrng lâ€”8,5, die Breite 0,36â€”1,45, die Dicke
0,21â€”0,41mm. Zwischen der typischen Form und der Fig. 15 ab-
gebildeten, mehr linearen, sind alle UebergÃ¤nge vorhanden, ich kann
daher diese, Fr. angustiasima RKÃœSS, nicht trennen. Es gilt auch
fÃ¼r die vorliegende Art das in dieser Beziehung von der vorigen ge-
sagte. Ich glaube auch, dass Fr. Vcrneuiliana D'ORB. nicht ver-
schieden ist, wenn auch D'ORBIGNY keine LÃ¤ngsstreifeu zeichnet
und erwÃ¤hnt.
Als AbnormitÃ¤ten wurden Exemplare mit 2 Anfangskammern
und zwei Stacheln gefunden, sowie solche mit dreischenkeligen
Kammern (Fig. 29, 30). Einigemale waren erst die letzten
Kammern dreischenkelig. Am seltensten kamen einschenkelige
Individuen vor (Fig. 18, 19).
Die Beobachtungen wurden an 230 Exemplaren gemacht.
Vorkommen: Allenthalben in den Kreidemergeln ohne
Fenerstein. Verschiedenheiten au den verschiedenen Fundorten
wurden nicht beobachtet.
3. Frondicularia strigillata KKUSS.
Taf. VIII, Fig. 32 â€”43.
1S60. Frondicularia strigillata REUSS, Foraminiferen d. wcstfÃ¤l. Kreide p. 195,
tab. 6, fig. 3.
Anfangskammer ellipsoidisch, die folgenden sehr niedrig, flach,
ganz umfassend, mit schwach gewÃ¶lbten Schenkeln, gleichmÃ¤ssig
an GrÃ¶sse zunehmend, oben gerade abgeschnitten. Letzte Kammer
oft mit einem knopfartigen Vorsprung (Fig. 36), auf welchem die
aus Spalten bestehende MÃ¼ndung sich befindet. Form des Ge-
hÃ¤uses lancettfÃ¶rmig bis oval, seltener von unregelmÃ¤ssigem Um-
riss, mit langem, dÃ¼nnem Stachel. Die GrÃ¤nzen der Kammern
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sind auf der SchalenoberflÃ¤che durch mehr oder weniger dentliche,
gerundete Leisten angedentet. Zahlreiche etwas schrÃ¤ge Rippchen
sind vorhanden, welche sich bei genÃ¼gender VergrÃ¶sserung als
aus gehÃ¤uften, sehr feinen, erhabenen Linien bestehend erweisen.
Die Anordnung dieser Rippchen ist nicht constaut, neben solchen
Formen, wie sie REUSS als Normalfbrm abbildet, finden sich auch
solche, bei denen die Rippen nur auf den Erhabenheiten, solche,
bei denen sie nur in den Vertiefungen der OberflÃ¤che stehen, und
schliesslich solche, die stellenweise ganz glatt sind. Da die
Kammern sich ganz umfassen, so tritt die erste gar nicht hervor,
und der Stachel erweist sich aus so vielen Schichten gebildet, als
Kammern vorhanden sind. Die schmale Seite ist rinnig vertieft,
oder gerundet.
Als AbnormitÃ¤ten wurden hÃ¤ufig einschenkelige (Fig. 39) und
dreischenkelige Exemplare beobachtet, nebst UebergÃ¤ngeu in die
Normalform, derart, dass bei manchen Exemplaren einschenkelige
Kammern zwischen zweischenkeligen eingeschaltet sind (Fig. 42)
und dass Exemplare, die in der Jngend zweischenkelige Kammern
haben, spÃ¤ter dreiscbenkelige besitzen (Fig. 37). Bei einem ein-
schenkeligen Exemplar fand sich seitlich an die convexe Seite eine
RÃ¶hre angewachsen, deren Bedentung zweifelhaft ist (Fig. 32).
MÃ¶glicher Weise ist es eine Ã¤hnliche Bildung, wie der Stiel, den
MACDONALD von Foraminiferen beschrieb, welche bei den Fiji-
Inseln mit Bryozoen zusammen gefischt wurden, und auf diesen
befestigt waren (Aun. and Magazine of natural history Bd. 20,
S. 193, Fig. 31 u. 32). Manchmal hat auch die Anfangskammer
eine fast kngelige Gestalt (Fig. 41).
Die untersuchten Exemplare hatten eine LÃ¤nge von 1,69 bis
4,00""", und eine Breite von 0,42â€”2,09 mm, bei einer mittleren Dicke
von 0,09""". Untersucht wurden 30 Exemplare.
Vorkommen: GrÃ¼nsand im Aachener Wald an der LÃ¼tticher
Landstrasse. Kreidemergel ohne Fenersteine an allen Fundorten.
Allenthalben recht selten.
Exemplare mit einschenkeligen Kammern fanden sich am
hÃ¤ufigsten in den unteren Mergeln des Prenssberges.
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4. Frondicularia inversa KEUSS.
Taf. VIII, Fig. 44-53; Taf. XVI, Fig. 23-27.
Frontlicularia inversa REUSS, BÃ¶hm. Kreide I, p. 31, tab. 8, fig. 14, 15; tab. 13,
fig. 42.
Â» Â» Â» Elbthalgebirgp.H, p. 94, tab. 21, fig. 5-7 (cum Syn.).
Aufangskaminer gestachelt, kngelig bis ellipsoidisch, von sehr
verschiedener GrÃ¶sse, bei manchen Exemplaren sechs mal so gross
wie bei anderen. SpÃ¤tere Kammern sehr niedrig, aus 2, unter
spitzem Winkel zusammenstossenden, schwach gebogenen Schenkeln
bestehend, Ã¤usserlich durch niedrige, gerundete Leisten markirt.
Letzte Kammer mit kurzem Vorsprung, der die normal gestaltete
MÃ¼ndung trÃ¤gt. Da sich die Kammern in sehr verschiedenem
Maasse umfassen, ist die allgemeine Gestalt der Schale mannich-
fachen Schwankungen unterworfen, neben Exemplaren von lancett-
lichem, finden sich solche von herzfÃ¶rmigem und rhombischen
Umriss.
Die Anzahl der Kammern betrng 6 â€” 25, REUSS erwÃ¤hnt
Exemplare mit 30 Kammern. Die erste Kammer tritt zuweilen
dentlich hervor, und trÃ¤gt dann in der Regel einige Leisten, in
anderen FÃ¤llen indessen bemerkt man den Nuclens auf der
SchalenoberflÃ¤che gar nicht.
AbnormitÃ¤ten fanden sich hÃ¤ufig, namentlich Exemplare mit
2 Stacheln. Auch wurden Exemplare beobachtet, die fast an
jeder Kammer auf beiden Schenkeln je einen Stachel hatten
(Fig. 51). Diese Bildung ist dadurch entstanden, dass sich die
jÃ¼ngere Kammer nicht vollstÃ¤ndig auf die Ã¤ltere auflegte. Ferner
kommen Exemplare mit einschenkeligen (Taf. XVI, Fig. 23â€”27)
und dreischenkeligen Kammern vor (Fig. 47â€”49). Fig. 50 stellt
ein Exemplar dar, welches in der Jngend nur einschenkclige,
spÃ¤ter normale Kammern hat. Bei dem Exemplar Fig. 52 steht
die Ebene der spÃ¤teren Kammern senkrecht zu der der frÃ¼heren.
Die LÃ¤nge der untersuchten Exemplare betrng 1,00â€”5,50,
die Breite 0,50â€”3,00mm. Untersucht wurden 120 Exemplare aus
dem GrÃ¼nsand, und 80 aus den Mergeln.
Vorkommen: GrÃ¼nsand im Aachener Walde, Mergel ohne
Fenersteine an allen Fundstellen.
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5. Frondicularia radiata D'ORB.
Taf. VHI, Fig. 54 â€”58.
1840. Frondicularia radiata D'ORB., Craie blanche, p. 19, tab. l, fig. 26 â€” 28.
Anfangskammer ziemlich dick, kngelig bis oval, ungestachelt.
Folgende Kammer ziemlich hoch, weit umfassend, mit etwas ge-
bogenen Schenkeln, die nach unten hakenfÃ¶rmig umbiegen.
Aeusserlich tragen sie schwach hervortretende ErhÃ¶hungen. Die
MÃ¼ndung Hegt auf einem kleinen Vorsprung, und besteht aus
einem langen Qnerspalt, dessen RÃ¤nder durch kleine, mehr oder
weniger radial gestellte SpÃ¤ltchen ausgerandet erscheinen (Fig. 57).
Die Gestalt der Schale ist herzfÃ¶rmig, manchmal nahezu
rhombisch, der Nuclens springt dentlich vor, und ist mit zahl-
reichen, parallelen Leistchen verziert, von denen aus ebensolche
schmale Leistehen bÃ¼schelfÃ¶rmig auf die SeitenflÃ¤che der Schale
fortsetzen. Die letzten Kammern sind stets glatt.
Als AbnormitÃ¤ten wurden Exemplare mit doppeltem Nuclens,
sowie solche mit dreischenkeligeu Kammern beobachtet.
Es wurden 122 Exemplare untersucht. Dieselben hatten
5â€”13 Kammern, eine LÃ¤nge von 1,45 â€” 5,50 und eine Breite von
1.05â€”5,50 """.
Vorkommen: Fand sich bis jetzt nur in den unteren
Mucronaten-Mergelu des Prenssberges.
Genus Flabellina D'ORB.
1. Flabellina inversa BEISSEL.
Taf. IX, Fig. 1-3.
Anfangskammer kngelig, von 0,10 â€” 0,13 mm Durchmesser.
Ueber derselben folgen 3 â€” 6 niedrige, einschenkelige, und darauf
zahlreiche zweischenklige Kammern, welche nahezu dieselbe Ge-
stalt, wie die der Frondicularia inversa D'ORB. haben. Die
MÃ¼ndung liegt auf einem kurzen Vorsprang, und besteht aus
einer kurzen, ziemlich weiten Qnerspalte. Die Gestalt der Schale
ist rhombisch bis herzfÃ¶rmig, die Kammern sind auf der Ober-

-
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flÃ¤che durch deutliche, oft leistenfÃ¶rmige WÃ¼lste von einander
abgetrennt. Die schmale Seite ist rinnenartig vertieft, gerade ab-
geflacht oder leicht zngerundet.
Es wurden 20 Exemplare untersucht, welche 11 â€”17 Kammern
hatten. Die Breite der Schalen schwankte von l â€”2,33, die HÃ¶he
von 1,50 â€” 3,50mm; die mittlere Dicke betrug 0,23mm.
Vorkommen: Untere Mucronatenmergel des Prenssberges,
selten.
2. Flabellina Archiaci BEISSEL.
Taf. IX, Fig. 10â€”15.
Die Gestalt des GehÃ¤uses gleicht der von Frondicularia
Archiaci D'ORB., doch ist die MÃ¼ndung spaltfÃ¶rmig, und die
ersten Kammern sind spiral eingerollt. Die Zahl der Kammern
betrng bei den untersuchten Exemplaren 5 â€” 9, die LÃ¤nge der
Schalen 1,66 â€” 3,00, ihre Breite 0,82 â€”1,09 mm. Die Anfangs-
kammer ist kngelig, Ã¼ber derselben folgen 2 â€” 5 einschenkelige,
spiral angeordnete, und Ã¼ber diesen 5â€”6 zweischenke]ige Kammern.
Vorkommen: Untere Kreidemergel des Prenssberges, sehr
selten. Es wurden nur 4 Exemplare untersucht. Ein ausreichen-
des Material wird vielleicht zeigen, dass diese Form nur eine
AbnormitÃ¤t von Frondicularia Archiaci ist1).
3. Flabellina elliptica NILS. sp. 3).
Taf. IX, Fig. 4 â€” 9; Taf. XVI, Fig. 29.
1827. Planularia elliptica NILSSON, Petrificata Suecana, p. 11, tab. 9, fig. 21.
1845. Flabellina cordata RF.USS, BÃ¶hm. Kreide I, p. 32, tab. 8, fig. 37 â€” 40.
1875. Â» elliptica Â» Elbthalgobirge II, p. 97, cum syn.
') Der Verfasser scheint diese, in seinem Mannseript nur vermutungsweise
ausgesprochene Ansicht spÃ¤ter fÃ¼r sicher erkannt zu haben, denn im Â»Aachener
SattelÂ« fehlt diese Form sowohl, wie die vorhergehende. Dagegen wird zu Fron-
ili<-ularia inversa die Bemerkung gemacht, dass sie UebergÃ¤nge zu Flnhellina
zeige. BEISSEL scheint daher auch diese, frÃ¼her als selbststÃ¤ndige Form be-
trachtete Flabellina inversa, spÃ¤ter nur als AbnormitÃ¤t von Frondicularia inversa
angesehen zu haben. H.
*) BEISSEL hat in seinem Manuskript und im Â»Aachener SattelÂ« diese Form
als Fl. cordata KEUSS aufgefÃ¼hrt. Es war ihm offenbar entgangen, dass REUSS
in GEISITX, Klbthalgebirgc in Sachsen, den von ihm gegebenen Namen zu Gunsten
des Ã¤lteren NlLssos'schen zurÃ¼ckgezogen hat. H.
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Die Gestalt des GehÃ¤uses schwankt innerhalb weiter Grenzen,
dieselbe ist elliptisch, rhombisch, oval oder herzfÃ¶rmig, je nach
dem Grade, in dem die Kammern einander umfassen.
Die OberflÃ¤che zeigt als Begrenzung der Kammern breite, gerun-
dete WÃ¼lste. Sehr selten bemerkt man Andentungen von Rippchen.
Die MÃ¼ndung besteht aus einem, mit unregelmÃ¤ssig gekerbten
RÃ¤ndern versehenen Qucrspalt, sie liegt auf einem wenig hervor-
ragenden Vorsprunge. Die Aufangskammer ist kngelig, oft mit
einigen KnÃ¶tchen oder Leistchen verziert, und hat 0,20â€”0,34"""
Durchmesser. Auf dieselbe folgen 2 ein schenkelige, und dann bis
zu 15 zweischenkelige Kammern, die sich bald mehr, bald weniger
umfassen.
Als AbnormitÃ¤ten finden sich Exemplare, bei denen zwischen
normalen zweischenkeligeu Kammern mehrere einschenkelige ein-
geschaltet sind. Auch wurde beobachtet, dass die Kammern
manchmal nicht alle in derselben Ebene liegen, wodurch das Ge-
hÃ¤use eine etwas gedrehte Form erhÃ¤lt.
Die Exemplare besitzen 6â€”19 Kammern, und haben eine
LÃ¤nge von 1,27 â€” 8,5, eine Breite von 1,00â€”3,50, und eine
Dicke von 0,27 â€” 0,64 mm.
Untersucht wurden 73 Exemplare.
Vorkommen: Untere Kreidemergel am Preussberge, Frie-
drichsberg und Schneeberg. Nur am erstgenannten Fundort
fanden sich Exemplare mit Andentung von LÃ¤ngsstreifen.
4. Flabellina rugosa D'ORB.
Taf. IX, Fig. 20-24; Taf. XVI, Fig. 30 â€” 31.
1839. Flabellina rugosa D'ORB., Craie blanche, p. 23, tab. 2, fig. 4â€”7.
18Ã¼O. Â» interpunctata v. D. MARE, REUSS, Foram. der wostf. Kreide,
p. 72, Ãœb. 9, fig. 1.
1875. Â» rugosa REUSS, Elbthalgebirge II, p. 98 cum syn.
GehÃ¤use sehr flach, oben spitzwinkelig, von breit-eifÃ¶rmigem
bis rhombischem Umriss. Die spaltfÃ¶rmige MÃ¼ndung liegt auf
einem kurzen, kuospenfÃ¶rmigen Vorsprung. Die MÃ¼ndung der
verdeckten Kammern ist kreisfÃ¶rmig (Fig. 24). Die Nahtleisten
der Kammern sind ziemlich hoch, aber schmal. Der spirale Theil
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des GehÃ¤uses tritt dentlich vor. Die Sculptur besteht aus
kleinen, warzenartigen Erhebungen, die meistens unregelmÃ¤ssig
auf der OberflÃ¤che vertheilt sind, manchmal aber auch in Linien
geordnet erscheinen, welche der oberen Kammerwand parallel sind.
Die Anfangskammer ist kngelig, oder schwach zusammengedrÃ¼ckt,
von 0,09 â€” 0,10mm Durchmesser, der spirale Theil besteht aus 5â€”6
stark zusammengedrÃ¼ckten, niedrigen, einschenkeligen Kammern;
Ã¼ber diesen folgen 6 â€”12 zweischenkelige, die sich mehr oder
weniger stark umfassen.
Es wurden Exemplare beobachtet, bei denen die warzen-
fÃ¶rmigen Erhebungen der SchalenoberflÃ¤che spÃ¤rlicher und grÃ¶sser,
und die Nahtleisten der Kammern unregelmÃ¤ssig waren. Diese
stimmen gut mit der Fl. interpunctata v. D. MARK Ã¼berein. Diese
Form steht indessen durch UebergÃ¤nge mit der normalen in Ver-
bindung; ich betrachte sie daher zu Fl. rugosa gehÃ¶rig. Die
LÃ¤nge der Exemplare betrng 1,29 â€” 2,75, die Breite 0,07 â€” 1,70,
die Dicke 0,09â€”0,18 mm.
Untersucht wurden 97 Exemplare.
Vorkommen: Untere Mucronatenmergel des Preussberges.
5. Flabellina radiata BEISSEL i).
Taf. IX, Fig. 16 - 19.
Die Gestalt des GehÃ¤uses ist dieselbe, wie bei Frondicutaria
radiata, herzfÃ¶rmig bis rhombisch. Der spirale Theil tritt dent-
lich hervor, derselbe besteht aus einer kleinen Anfangskammer,
und 5 â€” 9 einschenkeligen Kammern. Aensserlich ist dieser Theil
mit feinen Hippen verziert, von denen bÃ¼schelfÃ¶rmige Strahlen
auch auf die anderen Theile der SchalenoberflÃ¤che ausgehen. Ueber
dem spiralen Theil folgen bis zu 12 niedrige, einander weit um-
fassende, zweischenkelige Kammern. Die Nathleisten sind niedrig,
') Da diese Art im Â»Aachener SattelÂ« nicht aufgefÃ¼hrt wird, so gilt fÃ¼r die-
selbe das Gleiche, was bei Flabellina Archiaci bemerkt wurde. Es wird die
Annahme, dass BEISSEL die vorliegende Form spÃ¤ter fÃ¼r eino AbnormitÃ¤t von
Fromlicularia radiata gehalten hat, dadurch zur Gewissheit, dass er bei dieser
Art im Â»Aachener SattelÂ« die Bemerkung macht: Nicht selten mit spiral geordneten
ersten Kammern. H.
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gerundet, wenig hervortretend. Die MÃ¼ndung liegt auf einer
vorgezogenen Spitze.
Vorkommen: Es fanden sich nur 9 Exemplare in den
unteren Mucronatenmergelu des Preussberges mit Frondicularia
radiata n'ORB.
6. Flabellina ÃŸaudouini D'ORB.
1840. Flatiellina Bandouiniana D'ORBIGSY, Craic blanche, p. 24, tal>. 2, fig. 8 â€” 11.
1875. Â» Â» REUSS, Elbthalgebirgo II, p. 29.
Zu dieser Art rechne ich ein 5,5 mm langes und 2,3 mm breites
Exemplar einer Flabellina, welches 17 Kammern besitzt, von denen
6 einschenkelig und spiral angeordnet sind. Die Nathleisten sind
scharf aber schmal. Das betr. Exemplar fand sich in den unteren
Kreidemergeln des Prcussberges.
7. Flabellina favosa BEISSEL.
Taf. IX, Fig. 25-28; Taf. XVI, Fig. 28.
Eine Beschreibung dieser Art fand sich in BEISSEL's Manuscript
nicht vor, nur die angefÃ¼hrten Zeichnungen. Im Â»Aachener
Sattele wird die Art aufgefÃ¼hrt, und betont, dass die OberflÃ¤che
mit bienenwabenartigen Vertiefungen bedeckt sei, und dass die
Art selten auf dem Gipfel des Fricdrichsberges (untere Mucronaten-
mergel) vorkomme. Aus eigener Anschaunng ist mir die Art
nicht bekannt.
Genus Vaginnlina D'ORB.
Die Struktur der Schale stimmt vollkommen mit der von
Nodosaria tiberein. Die QuerwÃ¼lste der Schale verhalten sich
dabei ganz analog den LÃ¤ngsrippen bei Nodosaria resp. Dentalina,
sie werden von einer weit geringeren Zahl verwirrter, garben-
fÃ¶rmiger, meist sehr undentlicher Poren durchsetzt. Anscheinend
sind dieselben wie die Poren in den ZwischenwÃ¤nden der Kammern,
und in den LÃ¤ngsrippen bei Nodosaria, durch spÃ¤tere Ausscheidung
von Schalsubstanz ausgefÃ¼llt worden (vergl. Taf. l, Fig. 5 â€” 8).
Neue Folge. Heft 3. ^
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Das GehÃ¤use ist geradlinig oder schwach gebogen, zusammen-
gedrÃ¼ckt, die Anfan gskammcr kngelig oder ellipsoidisch, die
MÃ¼ndung raudlich gelegen, auf einem Vorsprunge, und besteht
aus radialen Strahlen.
Es scheint nach dem mir vorliegenden Material unmÃ¶glich,
die Gattung Vaginulina von Marginulina scharf zu trennen, da
sich alle UebergÃ¤nge leicht finden lassen. ZunÃ¤chst schliessen
sich an die typischen Vaginulmen solche Formen an, bei denen
die auf den Nuclens folgenden Kammern schrÃ¤ger Ã¼bereinander
stehen, als sie es spÃ¤terhin zu thun pflegen. Es ist auf diese
Weise der Anfang des GehÃ¤uses gebogen, und ganz allmÃ¤hlich
durch alle UebergÃ¤nge entwickelt sich aus dieser Biegung die
Spirale (vergl. die Zeichnungen Taf. IX, Fig. 36 â€” 48). WÃ¤hrend
so auf der einen Seite Vaginulina in engster Verbindung mit
Marginulina , und daher auch mit CrisleUaria steht, ist anderer-
seits keine scharfe Grenze gegen Nodosaria resp. Dentalina vor-
handen. Auch nach dieser Seite hin sind zahlreiche UebergÃ¤nge
vorhanden. Es bestÃ¤tigt also auch das Aachener Material die
Ansicht von PARKER und JONES von der UnmÃ¶glichkeit, die von
CARPENTER als Nodosarina zusammengefassten Formen in gut be-
grenzte Genera zu trennen.
BezÃ¼glich der Begrenzung der Arten gilt dasselbe, wie bei
den anderen Gattungen. Auch hier sind bei genÃ¼gendem Material
die mannichfaltigsten UebergÃ¤nge vorhanden. Die im Folgenden
unterschiedenen Arten haben daher auch nur GÃ¼ltigkeit fÃ¼r das
von mir untersuchte Material, insofern als mir von Aachen keine
genÃ¼genden UebergÃ¤nge zwischen den als Arten aufgefÃ¼hrten
Formenkreisen bekannt geworden sind.
1. Vaginnlina costnlata ROEM.
Taf. IX, Fig. 29 â€” 39.
1842. Vaginulina costuhita ROEM., in LEONH. n. BRONN, Jahrb. p. 273, tab. 7, (ig. 3.
1845. Marginulina Â» RF.USS, BÃ¶hm. Kreide I, p. 28, tab. 13, fig. 25.
Â» Â» BRONN, I/ethaea geog. V. p. i)0, tab. 29, fig. 22.
1875. Â» Â» REUSS, Elbthalgeb. II, p. 90.
Anfangskammer kngelig, von 0,04 â€” 0,16 mm Durchmesser.
SpÃ¤tere Kammern stark zusammengedrÃ¼ckt, schief, niedrig, an-
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-
fangs zuweilen etwas spiral angeordnet. Im Alter sind die
Kammern meist etwas gebogen, nnd umfassen einander schwach.
Die OberflÃ¤che der Schale trÃ¤gt krÃ¤ftige, gerundete, fast immer
etwas schrÃ¤ge Querrippen. Die radial gebaute MÃ¼ndung liegt
stark nnch der concaveu Seite, auf einem gerundeten Vorsprung.
Die Ausbildung der QuerwÃ¼lste, ist verschieden, bei demselben
Exemplare sind sie oft an der einen Stelle sehr krÃ¤ftig, an der
anderen fehlen sie ganz.
Die Anzahl der Kammern ist 13â€”20. Die LÃ¤nge der
Schalen betrng in minimo 2 mm bei einem Exemplar von 13, und
hÃ¶chstens 4,5 mm bei einem solchen von 20 Kammern. Die Breite
betrug unten 0,18 â€” 0,36, oben 0,25 â€” 0,58; die Dicke unten
0,09â€”0,25, oben 0,20- 0,40 mm.
Untersucht wurden 130 Exemplare aus dem GrÃ¼nsand des
Aachener Waldes, und 10 .aus den unteren Mucronateumergeln
des Prenssberges. Die Exemplare von ersterem Fundort unter-
scheiden sich von den anderen durch bedentendere GrÃ¶sse, und
einen grÃ¶sseren Nuclens.
Genus Margiuulina D'ORB.
1. Marginulina ensis REUSS.
Taf. IX, Fig. 40 â€” 64.
1845. Marginulina ensis REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 29, tab. 12, fig. 13,
tab. 13, fig. 26, 27.
18GO. Â» Â» Â» Foram. der westf. Kreide, p. 63.
Anfaugskammer kngelig, von 0,04 â€” 0,09 mm Durchmesser.
Der spirale Theil besteht aus mehr oder weniger zusammen-
gedrÃ¼ckten, niedrigen, der gerade Theil aus niedrigen, etwas
schrÃ¤gen, einander schwach umfassenden Kammern. Letztere
gleichen hÃ¤ufig vollstÃ¤ndig denen von Vaginulina costulata, doch
sind sie andererseits oft weniger zusammengedrÃ¼ckt, einander gar
nicht umfassend. Demzufolge ist die Gestalt des GehÃ¤uses den
allergrÃ¶ssten Schwankungen unterworfen. Manche StÃ¼cke gleichen
vollstÃ¤ndig der Vaginulina costulata, und tragen auch eine dieser
Ã¤hnliche Sculptnr (Fig. 46), andere dagegen sind glatt, ohne Nath-
4*
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wÃ¼lste, und viel weniger zusammengedrÃ¼ckt (Fig. 49). Auch die
Ausbildung des spiralen Theiles variirt betrÃ¤chtlich, wie dies aus
den gegebenen Abbildungen hervorgeht. So verschieden diese
extremen Formen nun auch erscheinen, so kann man bei aus-
reichendem Material doch alle mÃ¶glichen UcbergÃ¤nge zwischen
denselben zusammenstellen. Dazu finden sich zuweilen Exemplare,
bei denen die Eigenschaften dieser Extreme vereinigt sind, in der
Art, dass das Maass der ZusammendrÃ¼cknng im Alter ein anderes
ist, als in der Jngend, und dass auf dem einen Theile der Schale
NathwÃ¼lste vorhanden sind, auf dem anderen nicht. Eine Trennung
dieser verschiedenen Formen erschien daher nicht angezeigt. Ich
mÃ¶chte daher auch annehmen, dass die MarginuUna elongata D'ORH.
(Craie blauche p. 17, tab. l, fig. 20 â€” 22) mit in den, im Vor-
stehenden beschriebenen Formenkreis gehÃ¶rt.
Die MÃ¼ndung liegt auf einem Vorsprung, der concaven Seite
sehr genÃ¤hert.
Als AbnormitÃ¤ten fanden sich Exemplare, die nach oben
schmÃ¤ler werden. Bei dem Fig. 48 abgebildeten Exemplar liegt
die MÃ¼ndimg auf einem ungewÃ¶hnlich langen, zapfenartigen Vor-
sprunge. Oft zeigten die verdeckten Kammern zwei MÃ¼ndungen,
von denen die eine auf der der normalen gegenÃ¼berliegenden
Seite sich befand. (Fig. 60.)
Die LÃ¤nge betrÃ¤gt 1,33 â€” 5, die Breite am gestreckten Theil
0,5 â€” l """.
Die Anzahl der Kammern des gestreckten Theiles schwankte
von 3 â€”13. Exemplare mit nur spiralem Theil Hessen sich von
jungen Cristellarien nicht unterscheiden.
Untersucht wurden 270 Exemplare.
Vorkommen: Untere Kreidemergel allenthalben hÃ¤ufig.
Exemplare mit NathwÃ¼lsten fanden sich am hÃ¤ufigsten am
Prcussberg.
Genus Cristellaria.
Die Schalenstruktur der Cristellarien ist dieselbe wie der
Ã¼brigen Nodosarinen. Die Schalenporen sind dort am dichtesten,
wo sie ohne Behinderung, direct von innen nach aussen fÃ¼hren.
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â€¢
Etwa vorhandene Leisten und WÃ¼lste, schwielige Verdickungeu
des Nabels, flÃ¼gelartig verbreiterte Kiele am Aussenrande der
Schale verhalten sich wie die Leisten von Marginulina und die
LÃ¤ngsrippen von Nodosaria und Dentalina.
Die Anfangskanmier ist kngelig, oval oder ellipsoidisch, ihre
GrÃ¶sse schwankt betrÃ¤chtlich, ohne dass hierdurch die GrÃ¶sse des
ausgewachsenen GehÃ¤uses beeinflnsst wird. Die folgenden Kammern
ordnen sich zu einer logarithmischen Spirale. Freilich ist die
Differenz zwischen der beobachteten und berechneten LÃ¤nge des
Radins vectors nicht unerheblich, aber niemals so gross, dass man
an eine hyperbolische Spirale denken kÃ¶nnte, wie sie bei den
echten Marginulineu vorhanden ist, auch dann, wenn man allein
den spiralen Theil der Schalen dieser Gattung berÃ¼cksichtigt.
Auch diejenigen Cristellarien, welche Marginulina-artige GehÃ¤use
haben â€” die Projectae REUSS â€”, haben noch eine echte loga-
rithmische Spirale.
Die MÃ¼ndung liegt meist auf einer etwas vorspringenden
Spitze, dicht unter dem RÃ¼ckenkiele der Schale. UrsprÃ¼nglich
scheint sie aus einer, in der Mitte etwas verengten RÃ¶hre zu be-
stehen. SpÃ¤ter setzen sich aber in derselben radiale Lamellen an,
welche schliesslich in der Mitte zusammenstossen, so dass die
MÃ¼ndung nur aus radialen Spalten besteht. Der Steinkern der
MÃ¼ndung hat die Gestalt eines halb geÃ¶ffneten Schirmes (Taf. X,
Fig. 42). Die Kammern stehen unter einander durch einfache
RÃ¶hren in Verbindung.
1. Cristellaria triangularis
Taf. X, Fig. l â€” 9.
1842. Cristdlaria triungulnris D'ORB., Memoires soc. geol. France t. IV, 1, p. 27,
tab. 2, fig. 21, 22.
Â» navicula Â» ibid. fig. 19, 20.
Anfangskammer kngelig, von 0,07 â€” 0,14 mm Durchmesser,
Ã¼ber derselben 8â€”14, im Qnerschnitt fast gleichseitig-dreieckige
Kammern, die einander nicht umfassen. Aussenseite zngeschÃ¤rft.
MÃ¼ndung aus 12â€”20 radialen SpaltÃ¶ffnungen bestehend, auf
einem stumpfen Vorsprunge gelegen. MÃ¼ndungen der frÃ¼heren
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â€¢
Kammern rund, nahe der Aussenseite gelegen; an ihrem Rand be-
merkt man zuweilen noch Andeutungen von Spalten (Fig. 8). In
einzelnen FÃ¤llen sind diese Oeft'nungen so erweitert, dass von
den ScheidewÃ¤nden nur noch geringe Reste Ã¼brig sind. Die
Kammern ordnen sich zu einer logarithmischen Spirale (Beispiel:
r = 15 . 5 . 2,4516 â€”) aneinander, und ragen dabei mit der End-
flÃ¤che bis zur Windung herab, oder lassen einzelne Kammern un-
verdeckt. Das GehÃ¤use hat daher bald die Gestalt der Cr. navi-
cula u'ORB., bald der Cr. triangularis D'ORÂ«. D'ORBIGNY sah den
Hauptunterechied dieser beiden Formen darin, dass bei Cr. navi-
cula alle Kammern das Centrum erreichen (Fig. 1), wÃ¤hrend bei
Cr. triangularis die Schale eine mehr Scaphiten-artige Gestalt hat.
(Vergl. Fig. 2.) Anschliffe und kÃ¼nstlich hergestellte Steinkerne
zeigen indessen, dass oft bei demselben Exemplare ein Theil der
Schale mehr zu triangularis, ein anderer mehr zu nacicula passt.
Die Trennung der beiden Arten erklÃ¤rt sich indessen leicht da-
durch, dass Ã¤usserlich allerdings diese UebergÃ¤nge nicht beobachtet
werden kÃ¶nnen. Auch bezÃ¼glich des Querschnittes variiren die
einzelnen Exemplare sehr, so dass sich von Formen mit gleich-
seitig-dreieckigem Qnerschnitt UebergÃ¤nge zu stark comprimirten
Formen bilden, die der Cr. harpa Renss (WestfÃ¤l. Kreide tab. 10,
fig. 1, 2) nicht sehr fern stehen.
Die GehÃ¤use haben eine HÃ¶he von 1,18 â€” 2,5mm, eine seit-
liche Breite von 0,58 â€”1,14 und eine vordere Breite von 0,11 bis
1,09 mm. Die Zahl der Kammern betrÃ¤gt 9 â€” 15.
Untersucht wurden 130 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein vom Friednchs-
berg-und Vaals, ziemlich selten.
2. Cristellaria harpa REUSS.
Taf. X, Fig. 10 â€”19.
1846. Cristellaria harpa REUSS, BÃ¶hmische Kreide, I, p. 67, tab. 10, fig. l, '2,
Â» Hagenoteii REUSS, id. ibid. p. 66, fig. 6.
Anfangskammer kngelig, von 0,11â€”-0,29""" Durchmesser,
darÃ¼ber 9 â€” 19 schiefe, cinschenkelige Kammern, deren Seiten-
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wÃ¤nde unter einem Winkel von 52 â€” 68Â° zusammenstossen. Sie
sind stark zusammengedrÃ¼ckt, und besitzen eine elliptische bis
laueettliche, meist etwas aufgetriebene Endwand. Die MÃ¼ndung
liegt auf einer etwas vorspringenden Spitxe, nahe der Aussenkante,
und besteht aus 7â€”11 radialen Spalten, die in der Mitte nicht
zusammenstossen (Fig. 11, 16), nach innen setzt sich diese MÃ¼n-
dung in einen kurzen, trichterfÃ¶rmigen Kanal fort. Die MÃ¼ndung
der frÃ¼heren Kammern ist rund, Andentungen der frÃ¼heren Spalten
sind bei allen untersuchten Exemplaren beobachtet worden. Die
Kammern nehmen schnell an GrÃ¶sse zu, sie legen sich so an ein-
ander, dass der Kiel eine parabolische Curve bildet, mit dem
inneren Theil ragen sie dagegen meist bis zum Nuclens herab.
Die allgemeine Gestalt der Schale ist halbmond-, bohnen-
O t
oder sichelfÃ¶rmig, stark seitlich zusammengedrÃ¼ckt, mit scharfer
Aussenseite. Die EndflÃ¤che ist elliptisch bis lancettfÃ¶rmig. Die
ScheidewÃ¤nde sind Ã¤usserlich durch Leisten, Furchen oder auch
nur durch dunkle Linien angedentet. Ebenso wie ein allmÃ¤hlicher
Uebergang von halbmondfÃ¶rmigen zu sichelfÃ¶rmigen Schalen vor-
handen ist, welche ganz der Cr. harpa entsprechen, finden sich
auch alle Uebergangsformen zu Cr. Hagenowi KEUSS. Von Cr. recta
D'OKB. unterscheiden sich die Aachener StÃ¼cke stets durch den
zngeschÃ¤rften Spindelrand.
Als AbnormitÃ¤t wurden sehr selten Exemplare beobachtet,
deren jÃ¼ngere Kammern in einer Ebene liegen, die mit der Ebene
der Ã¤lteren Kammern einen Winkel von 15 â€” 20Â° bildet.
Die HÃ¶he der Schalen betrÃ¤gt 1,23 â€” 3, die Breite 0,61 â€” 1,45,
die Dicke 0,18 â€” 0,54""", die Zahl der Kammern 10â€”20.
Untersucht wurden 136 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein, Friedrichs-
berg und Vaals, ziemlich selten.
3. Cristellaria rotulata L AM.
Taf. X, Fig. 20 â€”43.
1804. Lenticulites rotulata LAM., Annales du MuseeXIII, pag. 188, Ãœb. 62, fig. 11.
1875. Cristdlaria rotulata KEUS.S, Elbthalgubirge, U, p. 104 cum Syn.

.



56 II. Perforata.

Anfangskammer kngelig, sehr selten oval oder ellipsoidisch,
von 0,05 â€” 0,36mm Durchmesser, darÃ¼ber 6 â€” 32 schmale, ge-
bogene, dreieckige, reitende Kammern. Die MÃ¼ndung liegt auf
einem kurzen, warzenfÃ¶rmigen Vorsprung, und besteht aus 6â€”10
keilfÃ¶rmigen Radialspalten, welche in der Mitte nicht zusammen-
stossen. Die MÃ¼ndungen der Ã¤lteren Kammern sind kreisfÃ¶rmig,
mit Resten radialer Spalten. Die Schale ist vollstÃ¤ndig eingerollt,
aus 2 â€” 3 UmgÃ¤ngen bestehend, welche eine logarithmische Spirale
bilden, sie ist mehr oder minder zusammengedrÃ¼ckt, und hat eine
scharfe, meist ganzrandige, nur sehr selten schwach ausgezackte
Aussenseite. Die ScheidewÃ¤nde markiren sich auf der Aussen-
flÃ¤che meist durch Furchen oder Leisten. Der Nabel ist bald
mehr, bald weniger verdickt, zuweilen knopffÃ¶rmig vorragend.
BetrÃ¤chtliche Verschiedenheiten im Ã¤usseren Ansehen entstehen
dadurch, dass zuweilen die Kammern gleichmÃ¤ssig, zuweilen un-
gleichmÃ¤ssig anwachsen. Im ersteren Falle sind gewÃ¶hnlich 2 â€” 3,
im letzteren nur lâ€”1*/2 UmgÃ¤nge vorhanden. Einzelne Exemplare
scheinen UebergÃ¤nge zur Gattung Marginulina zu bilden (Fig. '26).
AbnormitÃ¤ten wurden vielfach beobachtet, darunter Exemplare mit
doppelter letzter Kammer, und sogar solche mit doppelter Spirale.
Bei sehr kammerreichen StÃ¼cken nimmt oft die GrÃ¶sse der spÃ¤teren
Kammern wieder ab.
Die Durchmesser betragen: 0,54â€”4,00, die Dicke 0,36â€”2,00mm.
Es wurden StÃ¼cke gefunden, welche bei 6 Kammern einen halben
Umgang hatten, bis zu solchen, die bei 33 Kammern deren 4 be-
sassen. Die Beobachtungen wurden gemacht an ca. 3000 Exem-
plaren.
Vorkommen. GrÃ¼nsand des Aachener Waldes, hÃ¤ufig.
Kreidemergel ohne Fenerstein an allen Punkten sehr hÃ¤ufig.
4. Cristellaria umbilicata BEISSEL.
Taf. X, Fig. 44 â€”47.
Anfangskammer kngelig oder ellipsoidisch, von 0,127 â€” 0,181"""
Durchmesser, darÃ¼ber 16 â€” 31 glattwandige, schiefe Kammern,
welche anfangs wenig comprimirt und reitend sind, spÃ¤ter aber
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sehr flach, nicht reitend, und im Querschnitt sehmal-lancettformig
werden. Diese Kammern bilden ein aus 1'^â€”2^2) '" loga-
rithmischer Spirale angeordneten Windungen bestehendes GehÃ¤use,
welches, stark zusammengedrÃ¼ckt, bald nautilus- bald scaphiten-
artig gestaltet ist, und einen warzeufÃ¶rmig vortretenden Nabel be-
sitzt. Die MundÃ¶flnung wird aus 8 â€”11 radialen Spalten ge-
bildet, welche auf einem kurzen, spitzen Vorsprung liegen. Die
KammerwÃ¤nde sind Ã¤usscrlich oft gar nicht markirt, oft aber durch
Falten oder Furchen angedeutet.
Die Schalen haben eine HÃ¶he von 1,25 â€” 4,00, eine Breite
von 1,00 â€” 2,50""". Der Durchmesser durch den verdickten Nabel
betrÃ¤gt 0,54â€”0,90 und durch den zusammengedrÃ¼ckten Theil des
GehÃ¤uses, nahe der MÃ¼ndung 0,27 â€” 0,3(5""". Die Zahl der
Kammern betrÃ¤gt 17 â€” 32.
Untersucht wurden 105 Exemplare.
Vorkommen: Nur in den unteren Kreidemergelu des Prenss-
berges, selten.
Genus Polymorphina WILLIAMSON.
Indem ich mich in der Auffassung der Gattung l'olymorphina
der CARPENTER'schen Anschaunng anschliesse, vereinige ich unter
diesem Namen die D'ORBiGNY'schen Gattungen: Guttulina, Globu-
lina und Polymorphina^ hauptsÃ¤chlich wegen der sehr constauten
Form der MÃ¼ndung. Die Schalenstruktur ist die aller Lageniden,
nur zuweilen finden sich weite Poren, die an Globigeriniden
erinnern. Eine solche weite Pore fÃ¼hrt namentlich hÃ¤ufig von der
Anfangskammer nach aussen, aber auch an anderen Schalentheilen
kommen solche vor. Die MÃ¼ndung besteht aus einem, in der
Mitte meist etwas verengten Kanal, in welchem sich zahlreiche, in
der Mitte zusammenstossende, nicht porÃ¶se, radiale Lamellen be-
finden. Von aussen gesehen, besteht daher die MÃ¼ndung aus
radialen, meist keilfÃ¶rmigen Spalten, die manchmal sccundÃ¤r mit
Schalensubstanz wieder ausgefÃ¼llt werden, deren Reste aber immer
sichtbar bleiben. Es besteht dann die MÃ¼ndung aus zahlreichen
feinen, siebartigen Poren, den Ã¤usseren Oetthungeu feiner RÃ¶hren,
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welche in die letzte Kammer fÃ¼hren. Zuweilen wird bei der
Weiterentwickelung auch dieser Gittervcrschluss wieder resorbirt,
und ist dann eine rundliche Oefthung vorhanden, wie eine solche
stete die frÃ¼heren Kammern mit einander verbindet. Oft wird
diese Oeflhung so weit, dass die Scheidewand bis auf geringe
Reste verschwunden ist, daher ist oft die GrÃ¶sse der Aufangs-
kammer nur schwer zu bestimmen. Die Anordnung der Kammern
ist Ã¼beraus schwankend, an demselben Exemplar ist oft der eine
Theil eine Globulina, der andere eine Guttulina oder Poii/mor-
j>hina. Aus dieser grossen VerÃ¤nderlichkeit ergiebt sich auch
die Schwierigkeit, wenn nicht UnmÃ¶glichkeit, gut charakteri-
sirte Arten auszusondern. Typische Formen finden sich freilich,
aber bei reichem Material sind UebergÃ¤nge derselben zu einander
sehr hÃ¤ufig, noch hÃ¤ufiger wie bei den Ã¼brigen Lageniden. Ich
werde indessen diejenigen der in der Aachener Kreide sich finden-
den Formen, welche sich einigermaasscu gesondert halten lassen,
auch gesondert beschreiben.
Die bei den Polymorphinen nicht seltenen Ueberwueherungen
der Schale mit gewcihartigen FortsÃ¤tzen resp. AuswÃ¼chsen sollen
bei den einzelnen Arten nÃ¤her besprochen werden.
1. Polymorphina complanata D'ORB.
Taf. X, Fig. 48 - 53. .
1846. Puli/morpliina complanata u'OÃ¼B., die FOSS. Foram. des Wiener Beckens,
p. 234, tab. 13, fig. 25-30.
Ueber der cllipsoidischen Anfangskammer entwickeln sich
glatte, zusammengedrÃ¼ckte, sichelfÃ¶rmige Kammern, die stark um-
fassend sind, und zuweilen alle bis zur Anfangskammer herabragen.
Die MÃ¼ndung besteht aus radialen Spalten, die Oeffmmg der
frÃ¼heren Kammern aus runden LÃ¶chern. Die Kammern sind meist
regelmÃ¤ssig zweizeilig geordnet, und bilden so ein rhombisches,
comprimirtes GehÃ¤use, welches der Wiener Form sehr nahe steht.
Die Kreideform unterscheidet sich durch etwas stÃ¤rker gegen den
Nucleus herabragende Kammern, schwÃ¤chere Ã¤ussere Abgrenzung
derselben, bedentendere GrÃ¶sse, bei geringerer Anzahl der Kammern,
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und deu spitzen Winkel, unter dem die SeitenflÃ¤chen der Schale
an der MÃ¼ndung zusammenstossen. Diese Unterschiede sind in-
dessen, wie oft nachgewiesen ist, so unbestÃ¤ndig, dass eine Tren-
nung von der miocaenen Form nicht angÃ¤ngig erscheint.
Zuweilen ordnen sich die ersten Kammern dreiteilig an, solche
Formen sind nur dann als zu complanata gehÃ¶rig zu erkennen
resp. von anderen mit vorkommenden Arten zu unterscheiden,
wenn die Kammern in spÃ¤terem Alter wieder in die normale, zwei-
zeilige Anordnung zurÃ¼ckkehren. In anderen FÃ¤llen liegen in der
Jngend die Kammern nicht genau in einer Ebene, wodurch eine
etwas unregelmÃ¤ssige Gestalt bedingt wird. Es sind indessen alle
UebergÃ¤nge zu der Normalfonn vorhanden.
Die HÃ¶he betrÃ¤gt 0,98 â€” 1,82, die Breite 0,69â€”1,14, die
Dicke 0,45â€” 0,54 """. Die Anzahl der Kammern 4 â€” 8. Unter-
sucht wurden 24 Exemplare.
Vorkommen: Untere Mucronatenmergel des Friedrichs-
berges. Sehr selten.
2. Polyinorphina Proteus BEISSEL.
Taf. XI, Fig. 1-56; Taf. XII, Fig. l - IG.
Aufangskammer kngelig oder oval, von sehr verschiedener
GrÃ¶sse, welche indessen nur schwer direct zu bestimmen ist, da
der obere Theil der Kaminerwand resorbirt zu sein pflegt DarÃ¼ber
entwickeln sich bis zu 14 mehr oder weniger zusammengedrÃ¼ckte,
bis ganz kngelige Kammern, welche auf einer wenig vorspringenden
Spitze die MÃ¼ndung tragen. Dieselbe ist bei der letzten Kammer
durch zahlreiche, in der Mitte nicht zusammenstossende, radiale
Lamellen verschlossen, bei den verdeckten Kammern dagegen durch
Resorption betrÃ¤chtlich erweitert. Die Kammern umfassen einander
stark, auf einer Seite stÃ¤rker wie auf der anderen, und ordnen
sich im Allgemeinen zu einer schraubenfÃ¶rmigen Spirale. Liegen
2 Kammern in jeder Windung, so entstehen normale Polymorphinen,
bei drei Guttulinen und bei einer grÃ¶sseren Zahl Globulinen.
RegelmÃ¤ssig zweizeilig angeordnete Kammern entstehen, wenn das
GrÃ¶ssenwachsthum verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig langsam, und die Gestalt der
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Kammern dieselbe ist. Solche GehÃ¤use sind zusammengedrÃ¼ckt,
Ã¤hrenfÃ¶rmig, und besitzen schwach aufgetriebene, und darum Ã¤usser-
lich deutlich geschiedene Kammern. Ist bei solchen zweizeiligen
Formen die Anfangskammcr klein, und ist das GrÃ¶ssenwachsthum
der folgenden ein rasches, so ist die Gesammtform der Schale keil-
formig, im anderen Falle, d. h. wenn der Nuclens gross, und das
Wachsthum langsam ist, entstehen schwach elliptische oder fast
lineare GehÃ¤use. Solche regelmÃ¤ssig biserialen Formen sind in-
dessen selten, und selbst bei den Ã¤usserlich vollstÃ¤ndig symmetrisch
erscheinenden Formen beobachtet man als Regel, dass die Ebene
der ersten Kammern gegen die der folgenden geneigt oder gedreht
ist, resp. dass die Jngendkammern dreizeilig angeordnet sind, also
Guttulinen oder Globulinen darstellen. Es kann daher die zwei-
zeilige Anordnung der Kammern als Grund fÃ¼r eine spccifische
Trennung nicht erachtet werden, und nehme ich keinen Austand,
diese mit den unregelmÃ¤ssigen Formen, wie solche in den Fig. 12
und 19 dargestellt sind, zu einer Art zu vereinigen, da alle denk-
baren Zwischenformen vorhanden sind, und zwar in solcher HÃ¤ufig-
keit, dass bei reichem Material eine Sonderung nach der Anord-
nung der Kammern absolut undurchfÃ¼hrbar erscheint, wie solches
in gleicher Weise auch von der Polymorphina communis D'ORB.
durch PARKER und JONES angegeben wird (cf. Ann. a. Magaz. of
Nat.-Hist. vol. 19, p. 283).
Unter BerÃ¼cksichtigung der Beobachtung, dass bei l'ofy-
moiphina, wie bei allen Lageniden, die Aufangskammer eine sehr
verschiedene GrÃ¶sse hat, sowie des Umstandes, dass die ersten
Kammern fast aller Polymorphinen sehr oft eine globulinenartige
Anordnung besitzen, muss man auch die Globulinenformen, wie
sie in Fig. l â€” 5 dargestellt sind, mit den vorstehend beschriebenen
vereinigen. Da dieselben eine geringe GrÃ¶sse besitzen, und zahl-
reiche UebcrgÃ¤nge beobachtet wurden, sind dieselben als junge
Exemplare mit grossem Nuclens, spiraler Anordnung, und starkem
Umfassen der Kammern, und dadurch bedingtem, fast kreisfÃ¶rmigem
Qnerschnitt des GehÃ¤uses zu bezeichnen.
Endlich kommen auch Formen vor, welche zwischen l'oly-
morphina und Glandulina stehen. Dieselben unterscheiden sich
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von Glandulina lediglich durch eine, die verticale mehr oder weniger
verlassende Anordnung der Kammern.
Als AbnormitÃ¤ten fanden sich Exemplare, namentlich der
Guttulinen- und Globulinen-Formen, deren Schale von einer un-
regelmÃ¤ssig aufgeblasenen, und zu geweihartigen FortsÃ¤tzen aus-
gewachsenen KalkhÃ¼lle Ã¼berwuchert war. Diese Ueberwucherung
geht von der letzten Kammer aus, und durch Anschleifen er-
giebt sich, dass, so isolirt auch oft die einzelnen AuswÃ¼chse auf
der Schale zu stehen scheinen, eine der SchalenoberflÃ¤che nicht
vollstÃ¤ndig aufliegende Kalklage die directe Verbindung derselben
herstellt. Die OberflÃ¤che dieser Ueberwucherungen zeichnet sich
bei VergrÃ¶sserung durch zahlreiche kleine dornige ErhÃ¶hungen
vor der eigentlichen SchalenoberflÃ¤che aus. Auch scheint die
Ueberwuchernng von weiteren und entfernter stehenden Poren
durchsetzt zu sein, wenigstens so weit die nicht ganz einwand-
freie Untersuchung der fossilen Exemplare erkennen lÃ¤sst. Bei
den Ã¼berwucherten Exemplaren ist der Gitterverschluss der letzten
Kammer meist resorbirt, zuweilen ist er aber erhalten, und selten
ragt die MÃ¼ndung Ã¼ber die Ueberwucherung hervor. Es sind dann
die SpÃ¤ltchen immer verschlossen, und neben der eigentlichen
MÃ¼ndung liegen in wechselnder Zahl unregelmÃ¤ssige Oeffnungen,
welche den inneren Hohlraum mit dem Ilohlraum der Protuberanz
verbinden.
Durch ganz Ã¤hnliche Oefi'nungen sind auch die sonstigen
HohlrÃ¤ume der Ueberwucherung mit dem Schaleninnern verbunden.
Zuweilen finden sich Schalen, die siebartig von solchen LÃ¶chern
durchsetzt sind. Die Enden der geweihartigen VerÃ¤stelungen sind
nur selten geschlossen, aber die unregelmÃ¤ssigen und scharfen
RÃ¤nder der Oeffnungen denten darauf hin, dass geschlossene
Spitzen abgebrochen sind, und finden sich solche abgebrochenen
Spitzen auch isolirt. Die inneren KammerwÃ¤nde der Ã¼berwucherten
Exemplare bleiben glatt und sind ganz so beschaffen, wie die der
normalen Exemplare, bis auf die beschriebenen Oeffnungen, welche
das Schaleninnere mit den HohlrÃ¤umen der Ueberwucherung ver-
binden. Ebenso haben diese letztgenannten HohlrÃ¤ume glatte
InnenwÃ¤nde.
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Diese eigenartigen Bildungen fanden sich vorwiegend bei
kleinen Exemplaren, bei solchen, die mehr wie 7 Kammern hatten,
wurden sie nicht beobachtet.
Als eine viel seltenere AbnormitÃ¤t fanden sich Exemplare der
zweizeiligen Form mit zwei ganz gleichen, je einen Gitterverschluss
zeigenden MÃ¼ndungen. Die letzte Kammer hatte sich so weit
seitwÃ¤rts angesetzt, dass die MÃ¼ndung der vorletzten Kammer
frei blieb.
HÃ¤ufig findet sich am Nuclens eine abwÃ¤rts gerichtete, weite
Pore, welche die Schale senkrecht durchsetzt.
Die Dimensionen betrugen bei der zweizeiligen Form: HÃ¶he
1,09 â€” 3,00, Breite 0,63 â€”1,27mm, die Dicke erreichte gewÃ¶hnlich
nur 40 pCt. der letzteren Abmessung. Bei den Globulinen-Formen
betrng die HÃ¶he 0,72 â€” 1,86 die Breite und Dicke 0,60 â€”1,14 mm.
Die Ã¼berwucherten Exemplare hatten eine HÃ¶he von 0,83â€”1,f>4
und eine Breite von 0,54 â€” 0,91 """, incl. der Ueberwucheruug.
Untersucht wurden 636 Exemplare.
Vorkommen: GrÃ¼nsand im Aachener Wald, selten. Mucro-
natenmergel des Friedrichsberges, Prenssbergcs und von Vaals,
allenthalben hÃ¤ufig. Im GrÃ¼nsand herrschen die zweizeiligen Formen,
an den anderen Punkten die unregelmÃ¤ssigen vor.
3. Polytnorphina glommerata ROKMKR.
Taf. XII, Fig. 17â€”29.
1841. Pol,/morpliina glommerata ROEMER, Norddeutsche Kreide p. 97, tab. 15, (ig. 19.
1845. Outtnlina glommerata REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 40, tab. 12, Fig. 32.
1845. Â» damaecornis id. ibid. tab. 13, Fig. 85.
1846. Â» austriaca D'ORB., Foram. foss. du bass. tert. de Vicnne, p. 223,
tab. 12, fig. 23 und 24.
1846. Â» problema id. ibid. p. 224, tab. 12, fig. 26, 27.
Anfangskammer kngelig oder oval, folgende Kammern weit
umfassend, glatt, oben spitz, durch grosse, oft unregclmÃ¤ssig ge-
staltete Oeftnungen communicirend. Die MÃ¼ndung besteht aus
12â€”23 radialen Spalten. Kammern Ã¤usserlich mehr oder weniger
deutlich abgegrenzt, und in verschiedenem Maasse herabragend.
Wenn die jÃ¼ngsten Kammern bis zum Nuclens reichen, entstehen
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GehÃ¤use wie sie in Fig. 17 und 18 dargestellt sind. Es umfassen
die beiden letzten Kammern die vorhergehenden von zwei Seiten
etwa zur HÃ¤lfte, wÃ¤hrend die zwei oder drei ersten Kammern als
knopfartiger Vorsprung hervorragen, so dass die GehÃ¤use die
Gestalt einer Knospenzwiebel haben, und sich der von ROEMER
dargestellten Form sehr nÃ¤hern. Bei diesen Formen betrÃ¤gt die
Dicke etwa die HÃ¤lfte der Breite.
Wenu dagegen die letzten Kammern weniger herabragen, so
bleiben die Ã¤lteren Theile der Schale unbedeckt, und es entstehen
GehÃ¤use, wie sie in Fig. 21â€”24 dargestellt sind, und welche mit
den miocÃ¤nen Guttulina austriaca und problema D'ORB. Ã¼berein-
stimmen. Solche Formen haben eine LÃ¤nge von 1,05â€”1,36 und
eine Breite von 0,73â€”1,02mm.
Diese letztgenannten Formen mÃ¼ssen wohl als eine weitere
Entwicklungsstufe der erst beschriebenen angesehen werden, und
finden sich die allmÃ¤hlichsten UebergÃ¤nge zwischen den beiden.
Die Zahl der Kammern betrÃ¤gt 6 â€” 12.
Geweihartige Ueberrindungen wurden bei mehreren Exem-
plaren beobachtet, welche dadurch mit Gutt. damaecorni s REUSS
grosse Aehnlichkeit erhielten.
Untersucht wurden 150 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine allenthalben.
Die verschiedenen Formen fanden sich an den Fnndpunkten stets
zusammen.
Genus Pyrnlina.
Pyrnlina acuminata D'ORB. sp.
Taf. X, Fig. 54 â€” 59. â€¢
1840. Pymlinn acuminata n'OaB., Mem. soc. geol. Fr., p. 43, tab. 4. fig. 18, 19.
Anfangskammer oval, 0,14 â€” 0,20""" lang und 0,09 â€” 0,11"""
breit. DarÃ¼ber wenig autgetriebene Kammern, die Ã¤usserlich nur
durch dunkle Linien, in der Jugend auch wohl durch schwache
Einsenkuncen markirt sind. Die Kammern stehen mit einander
o
durch runde Oeftnungen in Verbindung, die MÃ¼ndung besteht aus
L
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7â€”25 radialen Spalten. Die Kammern ordnen sich spiral, und
zwar so, dass das untere Drittel der vorhergehenden Kammer un-
verdeckt bleibt. Im Alter ist das GrÃ¶ssenwachsthum geringer,
als in der Jngend. Alte Schalen bilden daher einen stumpfen,
junge einen spitzen Kegel. Durch die Anordnung der Kammern
gehÃ¶rt die Form zu Pymlina D'ORB., doch finden sich, wenn auch
selteu, UebergÃ¤nge zu Polymorpkma in engerem Sinne, und Guttu-
lina.
Die HÃ¶he betrÃ¤gt 0,96 â€”2,36mm, die Breite und Dicke 0,67
bis 1,31 mm. Untersucht wurden 70 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenersteine am Schneeberg
und Friedrichsberg, selten.
Genus Pleurostomella KEUSS.
Plenrostomella subnodosa REUSS.
Taf. ZK, Fig. 30-38.
1840. Plenrostomella subnodosa REUSS, Foraminiferen der westfÃ¤lischen Kreide,
p. 59, tab. 8, fig. 2.
Die kleine Aufangskammer ist oval, die folgenden Kammern
sind nicht zusammengedrÃ¼ckt, und besitzen eine unterhalb der
D'
Spitze gelegene Einsenkung, in welcher die halbmondfÃ¶rmige
MÃ¼ndung liegt. \"on dieser MÃ¼ndung reicht eine zweilappige
Kalklamelle bis zur Basis, wodurch die MÃ¼ndung selbst bis auf
eine sichelfÃ¶rmige Spalte verengt wird. Die beiden Lappen der
Lamelle vereinigen sich in spÃ¤terem Alter, so dass dieselbe einen
hohlen Strang darstellt, welcher die ganze Schale der LÃ¤nge nach
durchzieht.
Die spÃ¤teren* Kammern umfassen die vorhergehenden allemal
auf der Seite stÃ¤rker, auf welcher diese die MÃ¼ndung tragen, und
entwickeln selbst eine solche auf der entgegengesetzten Seite. Die
Anordnung der Kammern wird dadurch unregelmÃ¤ssig zweizeilig.
Aensscrlich sind die Kammern durch tiefe Einsenkungen von ein-
ander abgesetzt. Das Gesammtaussehen ist dem mancher Poly-
morphinen nicht unÃ¤hnlich, deren fein porÃ¶se Schalenstruktur auch



II. Perforata. 65

bei Pleuroatomella vorhanden ist. Der wichtigste Unterschied liegt
in der MÃ¼ndung, und der LÃ¤ngsrÃ¶hre.
Die Zahl der Kammern betrug 8â€”11. Die LÃ¤nge 2,80 bis
4,00 mm, die Dicke unten 0,36 â€” 0,45 mm und oben 0,90 â€” 1,00""".
Der Durchmesser der inneren RÃ¶hre 0,036â€”0,091"im.
Die von REUSS abgebildeten StÃ¼cke stimmen bis auf die
wulstige Umrandung der MÃ¼ndung mit den Aachener Exemplaren
vollkommen Ã¼berein, erreichen aber kaum ]/3 der GrÃ¶sse derselben,
obwohl sie in der Zahl der Kammern Ã¼bereinzustimmen scheinen.
Untersucht wurden 14 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein an der Nord-
seite des Friedrichsberges, und am alten Wege nach Vaals. Sehr
selten.
Genus Virgulina.
Virgnlina tegulata REUSS *).
Taf. XHI, Fig. 1-7.
1846. Virgulina tegulata REUSS. BÃ¶hmische Kreide I. p. 40, tab. 13, fig. 81.
Die Anfangskammer ist kngelig oder eifÃ¶rmig, und hat einen
Durchmesser von 0,073â€”0,191""". Die folgenden Kammern sind
hakenfÃ¶rmig und ziemlich flach, sie sind regelmÃ¤ssig zweizeilig
angeordnet. Je nach der GrÃ¶sse der Struktur, nach dem Grade,
in dem die folgenden Kammern die vorhergehenden umfassen,
und nach dem GrÃ¶ssenwachsthum entstehen so lancettliche bis
lineare Schalen, welche durch alle UebergÃ¤nge mit einander ver-
knÃ¼pft sind. Die MÃ¼ndung ist spaltfÃ¶rmig, die Oeffnung der ver-
*) In dem Manuskript BEISSEL'S wird diese Form an Polymorphina angereiht,
und in der Einleitung ausdrÃ¼cklich zur Familie der Pulymorphinidae gerechnet.
Im Â»Aachener SattelÂ« wird sie unter den Lageniden aufgezÃ¤hlt (S, 140). Ist indessen
die Angabe Ã¼ber die Struktur der Schale, specicll das Fehlen yon Schalcnporen
richtig, woran ich bei der Sorgfalt der BmssE,.'schen Untersuchungen nicht
zweifele â€” eigene Beobachtungen wurden nicht gemacht â€”, so kann die Art
natÃ¼rlich nicht boi den Perforaten ihren Platz haben. Zur Gattung Virgulina
D'ORB., nach v. ZITTEL eine Untergattung von Rnlitnina (Handbuch I. p. !)1), kann
die Art aus dem gleichen Grunde nicht gehÃ¶ren. U.
Neue Folge. Heft J. 5
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deckten Kammern ist oft durch Resorption eines Theiles der Scheide-
wand vergrÃ¶ssert. Die Zahl der Kammern betrng 4â€” 9 jederseits.
Als unregelmÃ¤ssige Bildungen finden sich hÃ¤ufig Exemplare,
bei denen eine spirale Drehung der Schale dadurch entstanden
ist, dass einige Kammern nicht in einer Ebene liegen.
Die LÃ¤nge der untersuchten StÃ¼cke betrug 0,618 â€”1,363 mm,
die Dicke 0,145â€”0,273""", die Breite unten 0,073â€” 0,218""", oben
0,273â€”0,4 36mm.
Die Schalenstructur ist vollstÃ¤ndig dicht, wie bei den Milio-
liden. Poren wie sie bei den Lagernden vom gleichen Fundort
leicht beobachtet werden kÃ¶nnen, fehlen vollstÃ¤ndig, auch eine
etwaige spÃ¤tere AusfÃ¼llung derselben ist nicht wahrzunehmen.
Untersucht wurden 203 Exemplare.
Vorkommen: Obere Mucronatenmergel (mit Feuersteinen),
hauptsÃ¤chlich an der Grenze gegen die tieferen Schichten.
Fundort: Gelbe Mergel des Schneeberges bei Vaals, oberhalb
der SteinbrÃ¼che nach Lemiers zn. HÃ¤ufig.
Genus ÃŸulimina D'ORB.
Bulimina laevis BEISSEL.
Tafel XII, Fig. 39 â€”43.
Die Anfangskammer ist kngelig, von sehr verschiedener GrÃ¶sse.
Die spÃ¤teren Kammern sind blasenfÃ¶rmig, umfassen einander stark,
und sind in 4â€”5 spiralen Windungen angeordnet. Die MÃ¼ndung
ist spaltfÃ¶rmig, gebogen, und liegt auf der vorderen Seite der
letzten Kammer, sie reicht bis zur OberflÃ¤che der vorhergehenden
Kammer herab, und zieht sich dann noch auf der Grenze der
beiden letzten Kammern etwas abwÃ¤rts. Die verdeckten Kammern
stehen durch rundliche LÃ¶cher mit einander in Verbindung. Je
nach den WachsthnmsverhÃ¤ltnissen der Kammern entstehen zwei
in ihren extremen Formen recht verschieden aussehende Reihen,
die eine, kleinere, ist unten gerundet, und von ovaler Gestalt
(Fig. 42 â€” 43), die andere, grÃ¶ssere, ist unten zngespitzt, mehr
gestreckt, und hat die Gestalt eines Traubenkernes (Fig. 39â€”41).
Beide Formen sind indessen durch alle UebergÃ¤nge verbunden,
und daher als Species nicht zu trennen. Die Anzahl der Kammern
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liess sich nicht feststellen, weil die gewÃ¶hnliche AusfÃ¼llung der
Kammern mit Kalkspath die Herstellung von kÃ¼nstlichen Stein-
keruen unmÃ¶glich machte, und die Ã¤lteren Kammern Ã¤usserlich
nur undentlich oder gar nicht von einander abgesetzt sind.
Die Abmessungen der ovalen Form waren: LÃ¤nge 0,54â€”0,80mm,
Breite am Nuclens 0,13 â€” 0,14mm, grÃ¶sste Breite 0,31 â€” 0,45mm.
Die verlÃ¤ngerte Form war dagegen 0,54 â€” 0,89mm lang, unten
0,05â€”0,07mm und oben 0,34 â€” 0,47mm breit.
Untersucht wurden 40 Exemplare.
Vorkommen: Kreidemergel ohne Fenerstein am Friedrichs-
berg und bei Vaals, sehr selten. Etwas hÃ¤ufiger in den hÃ¶heren,
gelb gefÃ¤rbten Mergeln Ã¼ber den SteinbrÃ¼chen bei Lemiers.
Die im Nachstehenden aufgerÃ¼hrten Formen hat BEISSEL in
seinem Manuskript nicht mehr vollstÃ¤ndig abgehandelt. Nur von
einigen Arten fanden sich kurze Notizen in den Papieren und
der TafelerklÃ¤rung. Dieselben sind bei den Bemerkungen benutzt
worden, soweit es ging- Eine auch nur einigermaassen vollstÃ¤n-
dige Beschreibung liess sich indessen, wie dies bereits in der
Einleitung gesagt wurde, hieraus nicht zusammen stellen, bei
manchen Formen fehlen Bemerkungen Ã¼berhaupt. H.
Genus Textularia DEFR.
Im Â»Aachener SattelÂ« sind zwei Textularia-Arten citirt, nach
seinen Zeichnungen unterschied BEISSEL ausserdem noch 3 Arten,
die aber nicht benannt resp. bestimmt worden sind.
1. Textalaria bolivinoides REUSS.
Tafel XIII, Fig. 8-13.
Textularia bolivinoides REKSS, Foraminiferen der westfÃ¤lischen Kreide, p. 91,
Taf. XII, Fig. 6.
Die Abbildungen stellen zwei Exemplare dar, Fig. 8, 9 und
13 das eine, 10, 11, 12 das andere. Beide unterscheiden sich von
5*
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einander durch etwas abweichende Gestalt, das erste Exemplar
ist mehr konisch, das andere mehr pfriemenfÃ¶rmig. Die Anzahl
der Kammern betrÃ¤gt bis zu 28. Die Schale enthÃ¤lt nur wenig
Sand.
Die Art ist selten in den Kreidemergeln des Friedrichsberges.
2. Textularia anceps REUSS.
Tafel XIII, Fig. 14, 16.
Textularia anceps REUSS, Foraminiferen der westfÃ¤lischen Kreide, p. 90, Taf. XIII,
Fig. 2.
Die Schale ist breit, niedrig kegelfÃ¶rmig, und sehr sandig.
Die Art findet sich hÃ¤ufig in den unteren Mucronatenmergeln am
Friedrichsberg, Schueeberg und Prenssberg.
3. Textilaria sp.
Tafel XIII, Fig. 17 â€” 19.
Fig. 17 und 18 stellen dasselbe Exemplar von verschiedenen
Seiten, Fig. 19 ein anderes Exemplar, dessen Kammern mit Luft
gefÃ¼llt sind, bei durchfallendem Lichte dar. In der TafelerklÃ¤rung
begleitet BEISSEL die Bestimmung als Textilaria mit einem Frage-
zeichen. Die Exemplare stammen aus der weissen Schreibkreide
von Henry-Chapelle.
4. Textnlaria sp.
Taf. XIII, Fig. 20-22.
Ein stumpf kegelformiges Exemplar einer Textularia aus dem
Kreidemergel des Friedrichsberges.
5. Textnlaria cf. conuliis REUSS.
Taf. XIII, Fig. 23-29.
Textularia conulns Rp.uss, BÃ¶hmische Kreide I, p. 38, tab. 13, fig. 75, tab. R,
fig. 59.
Fig. 26 stellt die MÃ¼ndung einer verdeckten Kammer dar.
Die ScheidewÃ¤nde der Kammern bilden gleichsam Falten auf der



â€¢g.
k
II. Perforata. 69
SchalenoberflÃ¤che (Fig. 23); Ã¼ber der in einer Einsenkung ge-
legenen MÃ¼ndung erhebt sich eine Art von Schutzdach (Fig. 24
und 25), welches bei allen gut erhaltenen StÃ¼cken gefunden
wurde. Fig. 27 und 28 stellen LÃ¤ngsschliffe zweier Exemplare
dar, nach dem letzteren ist der schematische LÃ¤ngsschnitt Fig. 29
entworfen worden.
Vorkommen: Kreidemergel am Friedrichsberg.
Genus Gaudryina.
tiandryina rugosa D'ORB.
Taf. XIII, Fig. 30 â€” 37.
Gaudryina rugosa n'OnB., Memoire sur les Foraminifcros de la craie blanche,
p. 44, tab. 4, fig. 20 â€”21.
Verneuilina tricarinata D'ORB., ibid. p. 39, tab. 4, fig. 3, 4.
Â» Bronnii REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 38, tab. 12, fig. 5.
Fig. 30 â€” 33 stellen dasselbe Exemplar von verschiedeuen
Seiten dar; in der Jngend dreikantig, mit dreizeiliger Anordnung
der Kammern, wird die Schale im Alter vierkantig, und besitzt
zweizeilig geordnete Kammern, wie dies die Fig. 31 zeigt. Ver-
neuilina tricarinata, welche dieselbe rauhe Schale, und die Ã¤usser-
lich undentlich abgesetzten Kammern besitzt, ist nur die drei-
zeilige Jugendform dieser Art. Stets sind nur 16 Kammern
dreizeilig, sowie sich die 17. Kammer bildet, beginnt die zwei-
zeilige Anordnung, d. h. mit der 17. Kammer geht die Verneuilina
in die Gaudryina Ã¼ber. â€” Fig. 34 stellt die SchalenoberflÃ¤che des
Fig. 35 dargestellten Exemplares, in starker VergrÃ¶sserung dar,
anscheinend ist dieselbe etwas verwittert. â€” Verneuilina Bronnii
REÃœSS dÃ¼rfte kaum specifisch verschieden sein.
Die Art ist sehr hÃ¤ufig in den Mucronatenmergeln des
Friedrichsberges.
Im Â»Aachener SattelÂ« citirt BEISSEL von dem gleichen Fund-
ort als hÃ¤ufig Gaudryina oxyconua REÃœSS (Foraminiferen der westf.
Kreide, p. 85, Taf. 13, Fig. 3). In den Notizen zu den Abbildungen
fand sich Ã¼ber diese Art nichts vor.
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Genus Bigenerina.
Bigenerina cretacea BEISSEL.
Taf. XIII, Fig. 38, 39.
Die Anfangskammer ist kngelig, und hat einen Durchmesser
von 0,09mm. Die spÃ¤teren Kammern sind schrÃ¤ge, niedrig, und
haben stark bauchige SeitenflÃ¤chen. Die Kammern sind wechsel-
stÃ¤ndig, oder sehr unvollkommen und unregelmÃ¤ÃŸig zweizeilig,
sie umfassen sich in verschiedenem Grade. Das GehÃ¤nse bekommt
dadurch eine unsymmetrische Gestalt. Die EndflÃ¤che der letzten
Kammer trÃ¤gt in einer flachen Einsenkung die rundliche, meist
flach umrandete MÃ¼ndung. Die Oeftnungen der verdeckten
Kammern sind stark erweitert.
Obwohl ein Uebergang zu regelmÃ¤ssig einzeiliger Anordnung
der Kammern nicht beobachtet wurde, so betrachte ich doch die
Art als eine in ihrer Entwickelung noch nicht abgeschlossene
Bigenerina, z. Th. auch wegen der Lage und Form der MÃ¼ndung.
Die Schale ist sehr rauh.
Die LÃ¤nge betrÃ¤gt 1,27 â€”1,48, die grÃ¶sste Breite 0,58 bis
0,72 mm, die Zahl der Kammern bis zu 13. Untersucht wurden
12 Exemplare.
Vorkommen: Sehr selten in den untersten Kreidemergeln
des Prenssberges am Wege nach Gemmenich.
Genus Webbina D'ORB.
Webbioa rugosa D'ORB.
Taf. XIII, Fig. 40-42.
Webbina rugosa D'ORB., Foraminiferen des Wiener TertiÃ¤rbeckeDs, p. 73, tab. 21,
fig. 11, 12.
Die rauhe Schale besteht aus bis zu 6 unregelmÃ¤ssigen, un-
gleich anwachsenden Kammern, die sich unregelmÃ¤ssig aneinander-
reihen, und sÃ¤mmtlich mit einer breiten FlÃ¤che festgewachsen, und
"l
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durch sehr tiefe EinschnÃ¼rungen von einander getrennt sind. Die
MÃ¼ndung ist rund, auf einem kurzen Vorsprung gelegen. Die
sÃ¤mmtlichen untersuchten StÃ¼cke stammen aus den Kreidemergeln
des Friedrichsberges. Fig. 40 sitzt auf einer Austernschale,
Fig. 41 auf einer Cristellaria rotulata, Fig. 42, eine Endkammer
mit erhaltener MÃ¼ndung, auf einem Lunulites. Die MÃ¼ndung
ragt etwas Ã¼ber die Unterlage hervor. â€” D'OKBIGNY beschrieb
diese Art als bei Teneriffa lebend.
Genus Globigerina.
Globigerina cretacea D'ORB.
Taf. XIII, Fig. 43 â€”47.
Olohigerina cretacea D'OBB. , Memoires sur les Foraminiferes da ]a craio blanche,
p. 34, tab. 3, fig. 12â€”14.
Die rauhe Schale, welche aus 2â€”2 '/2 UmgÃ¤ngen besteht, ist
stark niedergedrÃ¼ckt â€” nach D'ORBIGNY das Hauptkennzeichen
der Art â€”, ziemlich eng genabelt, und besitzt bis zu 13 Kammern,
die durch tiefe EinschnÃ¼rungen von einander abgesetzt sind.
Fig. 43 stellt ein Exemplar dar, welches mittelst verdÃ¼nnten
Terpentins durchsichtig gemacht wurde. Fig. 44 â€” 47 ein anderes
Exemplar von verschiedenen Seiten gesehen. Die MÃ¼ndung in
Fig. 44 ist nicht vollstÃ¤ndig erhalten.
Die Art ist nicht hÃ¤ufig in den Kreidemergeln des Friedrichs-
berges.
Genus Rotalia.
1. Rotalia nitida KEUSS.
Taf. XIV, Fig. 14-19.
Rotalia nitida REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 35, tab. 8, fig. 52.
Die Schale besteht aus 4 Windungen, die Kammern â€” bis
zu 28 â€” umfassen einander auf der einen Seite vollstÃ¤ndig, auf
der anderen dagegen nur schwach, sie sind demnach als reitende
zu bezeichnen.
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Die Art ist hÃ¤ufig bei Vaals in den Kreidemergeln am Fuss
des Schneeberges. Der Steinkern Fig. 19 ist von einem Exemplar
vom Preussberg.
2. Rotalia cf. Bonei D'ORB. ').
Taf. XIV, Fig. 25-23.
Rotalia Boueana D'OBB., Foraminiferen des Wiener TertiÃ¤rbeckens, p. 152, tab. 7,
fig. 25 â€” 27.
Die Schale ist sehr stark glÃ¤nzend, die Kammern sind auf
der flachen Seite durch dentliche WÃ¼lste von einander geschieden.
Der Ã¤ussere Rand ist scharf gekielt. Ein Nabel ist nicht vor-
handen, und an der Stelle, wo sonst die Rotalien die MÃ¼ndung
tragen, ist von einer Oeffnung nichts '/AI sehen. Die spaltfÃ¶rmige
MÃ¼ndung liegt auf dem Kiel der letzten Kammer. Die Verbindung
der verdeckten Kammern wird durch eine rundliche, mehr oder
weniger unregelmÃ¤ssige Oeffuung gebildet.
Vorkommen: Im GrÃ¼nsand des Aachener Waldes an der
LÃ¼tticher Landstrasse.
3. Rotalia cf. Kalembergensis D'ORB.
Taf. XIV, Fig. 11-13.
Rotalia Kalembergensis D'OBB., Foraminiferen des Wiener TertiÃ¤rbeckens, p. 151,
tab. 7, fig. 19-20.
Diese recht constante Form ist besonders durch die auf der
gewÃ¶lbten Seite weit stehenden, groben Poren charakterisirt. Die
erhabenen Leisten, welche Ã¤usserlich die einzelnen Kammern
trennen, sind ohne diese groben Poren. Die flach gewÃ¶lbte Seite
unterscheidet sich von der Darstellung der R. Kalembergensis bei
D'ORBIGNY durch ihre glÃ¤nzende OberflÃ¤che, auf welcher Poren
nicht wahrnehmbar sind.
Die Art ist hÃ¤ufig in den Kreidemergelu des Friedrichsberges.
Das abgebildete Exemplar stammt aus der weissen Kreide von
Henry-Chapelle.
') Bis auf die eigenthÃ¼mliche MÃ¼ndung scheint diese Art Ã¼bereinzustimmen
mit R. exculpta REUSS. (Foram. der westf. Kreide, Taf. 9, Fig. 4.) H.
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4. Rotalia sp.
Taf. XIV, Fig. 20 â€” 24.
Diese Art steht am nÃ¤chsten der oben als R. cf. Bouei auf-
gefÃ¼hrten Art, ist aber besonders durch die sehr starke, schwielige
Verdickung der Unterseite verschieden. Form und Lage der
ersten Kammern konnten nicht beobachtet werden, wegen mangeln-
den Materials, da sich die Art nur sehr selten in den unteren
Kreidemergeln des Schneeberges bei Vaals fand. Zwei an-
geschliffene Exemplare (B^ig. 23 und 24) gaben keinen Aufschluss
Ã¼ber diese Punkte.
5. Rotalia aspera EHRENB. ')â€¢
Taf. XIV, Fig. 1-6.
Rotalia aspera EHEENRERG, Microgcologio, tab. 27, fig. 57, 58.
Die sehr rauhe Schale hat kngelige Kammern, welche drei
UmgÃ¤nge bilden. Fig. l und 2 stellen 2 Exemplare bei durch-
fallendem Licht dar. â€” Die Art ist hÃ¤ufig in den Kreidemergeln.
Die gezeichneten Exemplare stammen aus der weissen Kreide von
Henry-Chapelle.
6. Rotalia Michelini D'ORB.
i
Taf. XIV, Fig. 7 â€” 10.
Rotalia Micheliniana D'ORB., Metnoire sur les Forami n ifcres de la oraie blanche,
p. 3l, tab. 3, fig. 1â€”3.
Diese Art kommt in den Kreidemergeln ohne Fenerstein vor.
Zuweilen wurde beobachtet, dass neben normal aufgerollten Exem-
plaren auch solche von entgegengesetzter Aufwickelung der
Kammern vorkommen (vergl. Fig. S und 9). Die MÃ¼ndung der
verdeckten Kammern ist von gleicher Gestalt, wie die der letzten;
*) Diese Art dÃ¼rfte kaum verschieden sein von Globigerina cretacea D'ORB.
(vergl. S. 71), mit der auch R. JONES und PARKER die EHBENBERG'sche Art ver-
einigten. Die Angabe J. BEISSEL'S im Â»Aachener SattelÂ« (S. 137), dass die eng-
lischen Autoren die Art als selbslstÃ¤ndig betrachteten (.On the nomenclature of
the Foiaminifera, S. 2i)4) beruht auf einem MissverstÃ¤ndniss. H.
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bei Fig. 8 ist die letzte Kammer weggebrochen, um dies zu zeigen.
Die abgebildeten StÃ¼cke stammen von Henry-Chapelle.
Genus Rosaliua.
1. Rosalina sp.
Tafel XIV, Fig. 30-35; Taf. XV, Fig. 1-3.
Die Schale ist ziemlich fein porÃ¶s, wie das namentlich der
auf Tafel XV, Fig. 3 abgebildete Steinkern zeigt. Die Fig. 35
auf Tafel XIV stellt die stÃ¤rker vergrÃ¶sserten inneren Kammern
desselben Steinkerus dar, Tafel XV, Fig. 2 ein stark vergrÃ¶ÃŸertes
SchalenstÃ¼ckchen. Tafel XV, Fig. l ist ein StÃ¼ck einer Kammer-
ausfÃ¼llung bei einem Steinkeru, welches mit feinen aderartigen
Aestchen bedeckt ist. Die schwarze Stelle ist noch nicht aufge-
lÃ¶ster Kalk, und vermuthlich sind die VerÃ¤stelungen in dem Ã¼brigen
Theil auch nur Reste der Schale, und entsprechen nicht den
KanÃ¤lchen, welche EHRENBERG von Steinkernen dieser Foramini-
feren-Gruppe beschrieb und abbildete, obwohl Aehnlichkeit vor-
handen ist.
Die Anfangskammer ist kngelig, die folgenden sind reitend,
Ã¤usserlich durch tiefe EinschnÃ¼rungen getrennt.
Bei Fig. 30, Tafel XIV sind die Poren durch ImprÃ¤gniren
mit CarminlÃ¶sung sichtbar gemacht.
Die abgebildeten StÃ¼cke stammen aus den Kreidemergeln des
Friedrichsberges.
2. Rosalina ammonoides REUSS.
Tafel XVI, Fig. 1-5.
Rosalina ammonoides REUSS, BÃ¶hmische Kreide I, p. 36, tab. XIII, fig. 66.
Diese weit verbreitete Art ist nicht selten in den Kreide-
mergeln des Friedrichsberges. Sie ist verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig leicht
kenntlich an den wenig umfassenden Windungen, und den durch
seichte EinschnÃ¼rungen getrennten Kammern.
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3. Rosalina Clementina D'ORB.
Tafel XVI, Fig. 6-16.
Rosalina Clementina D'OBB. , Memoire sur les Foraminiferes de la craie blauche,
p. 37, Tafel 3, Fig. 23 â€” 25.
Eine sehr verÃ¤nderliche Art, welche oft genabelt ist, bei der
aber auch oft der Nabel durch eine mehr oder weniger dicke
Schwiele zngeklebt ist. Die Kammern sind Ã¤usserlich durch Leisten
abgetrennt, bei grossen Exemplaren, wie ein solches in den Fig. 7,
8 und 15 in 3 Ansichten dargestellt ist, treten diese Leisten bei
.den letzten Kammern nicht hervor. Auf der stÃ¤rker gewÃ¶lbten
Seite sind die Leisten stets schwach entwickelt. Zuweilen sind
die Kammerbegreimmgcu Ã¤usserlich ganz unregelmÃ¤ssig (Fig. 8),
namentlich bei grossen Exemplaren, was scheinbar seinen Grund
in Ã¤usseren Verletzungen, z. Th. auch in der schlechten Erhaltung
seinen Grund hat.
Die Art kommt hÃ¤ufig in der Schreibkreide von Henry-Cha-
pelle vor.
4. Rosaliua sp.
Tafel XVI, Fig. 17-22.
Diese Form ist wohl ident mit der unbenanuten Art Seite 72
Tafel XIV, Fig. 20 â€” 24, und stellt nur kleinere Individnen dar,
wie sie im GrÃ¼nsand des Aachener Waldes an der LÃ¼tticher
Landstrasse vorkommen, wÃ¤hrend jene aus den Mucrouatenschichten
stammt. Die Exemplare aus dem GrÃ¼usand unterscheiden sich im
Wesentlichen durch die abweichende Stellung und Ausbildung der
WÃ¼lste, welche auf der OberflÃ¤che die Kammergrenzen anzeigen.
Genus Truncatulina.
1. Trnncatnlina sp.
Tafel XV, Fig. 4â€”11.
Die Schale ist von dichtstehenden, feinen Poren durchsetzt,
welche so zahlreich sind, dass bei der Herstellung der Steinkerne
die Ã¤ussere Gestalt des GehÃ¤uses erhalten blieb (Fig. 6).
Findet sich selten in den Kreidemergeln des Prenssberges.
L.
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2. Trnncatulina sp.
Tafel XV, Fig. 12-20.
Auch bei dieser Art stehen die Poren in Ã¤hnlicher Weise
dicht gedrÃ¤ngt, wie bei der vorigen Art. Die OberflÃ¤che ist stark
runzelig, und bei manchen Exemplaren bemerkt man keine Spur
einer MÃ¼ndung. Bei anderen Exemplaren ist eine spaltfÃ¶rmige
Oeffnung Von verschiedener Form und LÃ¤nge vorhanden. Bei
Fig. 14 ist ein Spalt auf der Unterseite, der sich Ã¼ber 3 Kammern
erstreckt, bei Fig. 8 liegt ein kurzer, weiter Spalt auf der Ober-
seite der letzten Kammer, derselbe ist etwas umrandet; das
Exemplar ist ein grÃ¶sseres, als das Fig. 8 gezeichnete. Dasselbe
StÃ¼ck zeigt auf der Unterseite rundliche Knoten, und mehrere
unverdeckt gebliebene MÃ¼ndungeu Ã¤lterer Kammern. Fig. 16 und
19 stellen ein noch grÃ¶sseres Exemplar von oben und unten dar,
unten trÃ¤gt dasselbe in der Mitte eine weite, spaltfÃ¶rmige Oeffnung.
Die Anordnung und Form der Kammern ist ziemlich unregelmÃ¤ssig,
wie dies besonders der Anschliff Fig. '20 zeigt.
Die Art ist selten in den Kreidemergeln des Friedrichsberges.
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(Die beschriebenen Arten sind gesperrt gedruckt).
Bigenerina cretacea BEISSEL . 69
Bulimina D'ORB 66
Bulimina laevis BRISSEL ... 66
Cornuspiridae v. ZITTEL .... 12
Cristellaria 52
Cristellaria Hagenowi REUSS . . 55
Cr. harpa REUSS 54
Cr. navicula D'ORB 53
Or. recta D'ORB 55
Cr. rotulata LAM 7, 55
Cr. triangularis D'OBB. ... 53
Cr. umbilicata BEISSEL ... 56
Dentalina acuta D'ORB. . . 7, 37
D. eommunis D'ORB 32
D. globuligcra NEUGEB 31
D. incrassata BEISSEL .... 35
D. Lorneyi D'ORB 34
D. monile v. HAG 31
D. multilineata BEISSEL .... 38
D. pulyphragma REUSS ... 38
D. propinqua BEISSEL . . . 7, 35
Flabellina D'ORB 45
Flabellina Archiaci BEISSEL . 46
Fl. Baudouini D'ORB 49
Fl. cordata REUSS 46
Fl. elliptica NILSS 46
Fl.favosa BEISSEL 49
Fl. interpunctata v. D. MARE . . 47
Fl. inversa BEISSEL 45
Fl. radiata BEISSEL .... 48
Seite
Flabellina rugosa D'ORB. . . 47
Frondicularia LAM 39
Fr. angustata ROEH 41
Fr. angustimma REUSS .... 41
Fr. angusta NILSS 41
Fr. Archiaci D'ORB 39
Fr. inversa REUSS .... 7, 44
Fr. radiata REUSS 45
Fr. solea v. HAG 39
Fr. striatula RBUSS 39
Fr. strigillata REUSS .... 42
Fr. Verneuili D'ORB 41
Glandulina aeyualis EGGER ... 27
Ã–l. candela EGOER 27
6l. cylindracea RBUSS ... 27
Gl. * laevigata D'ORB 29
Gaudryina oxyconm REUSS ... 69
Ã¶. rugosa D'ORB 69
Globigerina cretacea D'ORB. 3, 71
Guttulina austriaca D'ORB. ... 62
G. damaecornis REUSS .... 62
G. glommerata REUSS 62
G. problema D'ORB 62
Haplophragmium REUSS .... 15
H. bulloideÂ» BEISSEL .... 17
H. compressum BEISSEL ... 16
//. grande REUSS 18
H. inflatum BEISSEL .... 19
//. Murchisoni REUSS .... 15
llaplostiche REUSS 22
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Reite
Imperforata CARP 12
Lagena emaciata REUSS .... 3
Lagenidae 24
Lenticulites rotulata LAM. ... 55
Lituola 12
L. aguisgranensis BEISSEL . . 12
L. aguisgranensiÂ» var. conica
BEISSEL 13
Marginulina D'ORB 51
M. costulata REUSS 50
M. elongata D'ORB 52
M. ensis REUSS Ã¶l
Nodosaria Beyrichi NEUOEB. . . 27
N. cylindracea REUSS 27
N. incerta NEUGEB 27
N. laevigata D'ORB 29
N. monile v. HAG 31
N. Lorneyi D'ORB 34
N. Zippei REUSS 30
Perforata CARP 24
Planorbulina farcta F. n. M. . . 3
Planularia angusta NILSB. . . .41
Planulina ariminensis D'ORB. . . 3
Pleurostomella REUSS 64
P. subnodosa REUSS .... 64
Polymorphina WILLIAMSOS ... 57
P. communis D'ORB 60
P, glommerata ROEM 02
P. complanata REUSS .... 58
P. Proteus BEISSEL 59
P. sp 23
P. Thouini D'ORB 3
Polyphragma 20
P. variabile D'ORB 20
Pulvinulina repanda S
Seite
Pyrulina acuminata D'ORB. . 63
Rotalia aspera EHRENB. . . 3, 73
R. Bouei D'ORB 71
R. Kahlembergensia n'Oim. . . 72
R Michelini D'ORB 73
Af. nitida REUSS 71
R. sp 72
Rosalina ammonoides REUSS . 74
R. Clementina D'ORB 74
R. sp 73, 75
Sphaeroidina bulloides REUSS . . 3
Spirulina grandis REUSS .... 18
Textilaria agglutinans D'ORB. . . 3
T. anceps REUSS 68
T. conulus REUSS 68
T. gibbosa D'ORB 3
T. bolivinoides REUSS .... 67
T. sagiltula DEFR 3
T. sp 68
T. striata D'ORB 3
Triplasia Murchisoni REUSS . . 11, 16
Trochamina PARE. n. JON. ... 22
Tr. recta BEISSEI 22
Truncatulina sp 7Ã¼
Vaginulina D'ORB 49
V. costulata ROEM 50
Verneuilina Kronni REUSS ... 69
l', pygmaen EOGER 3
V. tricarinata D'ORB 69
Virguiina Hemprichi EHRENB. . . 3
V. Schreibersi Cziz 3
V. sguamosa D'ORB 3
V. tegulata REUSS 65
Webbina D'ORB 70
W. rugosa D'ORB 70
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Karte und Profilen; von Dr. H. Eck 8 â€”
Â» 2. lieber den Unteren Keuper des Ã¶stlichen ThÃ¼ringens,
nebst Holzschn. und l Taf. Abbild, von Verstein.; von
Prof. Dr. E. E. Schmid 2,50
Â» 3. Geogn. Darstellung des Steinkohlengebirges und Koth-
hegenden in der Gegend nÃ¶rdlich von Halle a. S.,
nebst l gr. geogn. Karte, l geogn. UebersichtsblÃ¤ttchen,
1 Taf. Profile und 16 Holzschn.; von Dr. H. Laspeyres 12 â€”
Â» 4. Geogn. Beschreibung der Insel Sylt, nebst l geogn.
Karte, 2 Taf. Profile, l Titelbilde und l Holzschn.; von
Dr. L. Meyn 8 â€”
Bd. II, Heft l. BeitrÃ¤ge zur fossilen Flora. Steinkohlen-Calamarien,
mit besonderer BerÃ¼cksichtigung ihrer Fructificationen,
nebst l Atlas von 19 Taf. und 2 Holzschn.; von Prof.
Dr. Ch. E. Weiss 20 â€”
Â» 2. t Mdersdorf und Umgegend. Auf geogn. Grundlage agro-
nomisch bearbeitet, nebst l geogn.-agronomischen Karte;
von Prof. Dr. A. Orth 3 â€”
Â» 3. t Die Umgegend von Berlin. Allgem. ErlÃ¤uter. z. geogn.-
agronomischen Karte derselben. I. Der Nordwesten
Berlins, nebst 10 Holzschn. und l KÃ¤rtchen; von Prof.
Dr. G. Berendt 3 â€”
Â» 4. Die Fanna der Ã¤ltesten Devon-Ablagerungen des Harzes,
nebst 1 Atlas von 36 Taf.; von Dr. E. Kayser. . . 24 â€”



Bd. III, Heft 1. BeitrÃ¤ge zur fossilen Flora. II. Die Flora des liotli-
liegenden von Wttnschendorf bei Lauban in Schlesien,
nebst 3 Taf. Abbild.; von Prof. Dr. Oh. E. Weis s . 5 â€”
Â» 2. t Mittheilungen aus dem Laboratorium f. Bodenkunde d.
Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt. Untersuchungen
des Bodens der Umgegend von Berlin; von Dr.
E. Laufer und Dr. F. Wahnschaffe 9-
â€¢ 3. Die BodenverhÃ¤ltnisse der Pro v. Schleswig-Holstein als
ErlÃ¤ut. zu der dazu gehÃ¶rigen Geolog. Uebersichtskarte
von Schleswig-Holstein; von Dr. L. Meyn. Mit An-
merkungen, einem Schriftenverzeichniss und Lebens-
abriss des Verf.; von Prof. Dr. G. Berendt . . . 10 â€”
â€¢ 4. Geogn. Darstellung des Niederschlesisch-BÃ¶hmischen Stein-
kohlenbeckens, nebst l Uebersichtskarte, 4 Taf. Profile
etc.; von Bergrath A.SchÃ¼tze 14 â€”
Bd. IV, Heft 1. Die regulÃ¤ren Echiniden der norddeutschen Kreide, I. Gly-
phostoma (Latistellata), nebst 7 Tafeln; von Prof. Dr.
Clemens SchlÃ¼ter 6 â€”
> 2. Monographie der Homalonotns-Arten des Rheinischen
Unterdevon, mit Atlas von S Taf.; von Dr. Carl Koch.
Nebst einem Bildniss von C. Koch und einem Lebens-
abriss desselben von Dr. H. v. De ehe n . . . .
Â» 3. BeitrÃ¤ge znr Kenntniss der TertiÃ¤rflora der Provinz
Sachsen, mit 2 Holzschn., l Uebersichtskarte und einem
Atlas mit 31 Lichtdrucktafeln; von Dr. P. Friedrich
Â» 4. Abbildungen der Biva1ven der Gasseier TertiÃ¤rbildnngen
von Dr. 0. Speyer nebst dem Bildniss des Verfassers,
und mit einem Vorwort von Prof. Dr. A. v. Koenen
Bd. V, Heft 1. Die geologischen VerhÃ¤ltnisse der Stadt Hildesheim,
nebst einer geogn. Karte; von Dr. Herrn. Roemer .
â€¢ 2. BeitrÃ¤ge zur fossilen Flora. III. Steinkohlen-Calamarien II,
nebst l Atlas von 28 Tafeln; von Prof. Dr. Ch. E. Weis s
9 â€”
24 â€”
16 â€”
4,50
24 â€”
Â» 3. t Die Werder'schen Weinberge. Eine Studie zur Kennt-
niss des mÃ¤rkischen Hodens von Dr. E. L auf er. Mit
l Titelbilde, l Zinkographie, 2 Holzschnitten und einer
Bodenkarte 6 â€”
* 4. Uebersicht Ã¼ber den Schichtenanfban OstthÃ¼ringenH,
nebst 2 vorlÃ¤ufigen geogn. Uebersichtskarten von Ost-
thÃ¼ringen; von Prof. Dr. K. Tb. Liebe 6 â€”
Bd. VI, Heft 1. BeitrÃ¤ge znr Kenntniss des Oberharzer Spiriferensand-
stciTis nnd seiner Fauna, nebst l Atlas mit 6 lithogr.
Tafeln; von Dr. L. Beushausen 7 â€”
Â» 2. Die Trias am Nordrande der Eifel zwischen Commern,
ZÃ¼lpich und dem Roerthale. Von Max Blancken-
horn. Mit l geognostiscben Karte, l Profil- nnd
l Petrefakten-Tafel 7 â€”
(Fortsetzung auf dem Umschlage!)
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Â» 4. BeitrÃ¤ge zur Keintniss der Gattnng Lepiilotns. Von
Prof. Dr. W. Braue o in KÃ¶nigsberg i./Pr. Hierzu
ein Atlas mit Tafel Iâ€”VIII 12
Bd. VIII, lieft 1. t (Siehe outer IV. No. 8.)
Â» 2. 1ieber die geogaostisehen VerhÃ¤ltnisse 4er Umgegend
von Dornten nÃ¶rdlich Goslar, mit besonderer Be-
rÃ¼cksichtigung der Fauna des oberen Lias. Von
Dr. August Denckmann in Marbarg. Hierzu ein
Atlas mit Tafel Iâ€”X 10 -
> 3. Geologie der Umgegeid von Baiger bei Dillenborg
(Nassau). Nebst einem palaeontologischen Anhang.
Von Dr. Fritz Frech. Hierzu l geognostische Karte
und 2 Petrefacten-Tafeln 3
> 4. Anthozoen des rheinischen Mittel-Ncvon. Von Dr.
Clemens Schliiter. Mit 16 lithographirteu Tafeln . 12
Bd. IX, Heft l. Die Echiniden des Nord- und Mitteldeutschen OligocÃ¤ns.
Von Dr. Theodor Ebert in Berlin. Hierzu ein Atlas
mit 10 Tafeln und eine Texttafel 10-
R. Caspary: Einige fossile HÃ¶lzer Preussens. Nach
dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers be-
arbeitet von R. Triebe!. Hierzu ein Atlas mit 15 Taf.
10 â€”






















































































































































